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I. Der proteftantifdje Ütufterftaat.

Tit (grünDung Her jungen ^fa(;.

£er nieberbanerifche 3roeig be* ©au}e« SBittelSbach war ju

<Enbe be* fünfaehnten SafjrhunbertS bcm Serborren nahe. #er$og
®eorg, ben bie ßeitgenoffen mit SRedjt ben „deichen" nannten,

hatte feine männlichen (Erben, unb fein ganzer Sefifc mufcte in ab*

lesbarer ßeit an bie SRünchener Settern fallen, «ber ber Oer»

roeidjltdjte, nach jeber Dichtung ungejügelte ©eorg lebte mit bem

ihm fo unähnlichen §erjog Wibrecht oon Oberbeuern, bem $odj«

angesehenen im SRate ber beutfct)cn dürften, bem ©djtoager unb

greunbe be* ÄönigS, ben auch W< unbewegliche ©efdjichtfchreibung

unferer Xage bon neuem mit bem Seinamen be* „SBeifen"

fcfjmücfen mu&te, in bitterer Jeinbfchaft unb fonnte fid) nicht in

ben ©ebanten finben, bafe fein %ob bereinft bem Serhafeten fo

retchen 3umach$ on fianb unb Seuten oerfefjaffen foHte. deshalb

nermählte er im $a§xe 1499 feine Xod)ter (Slifabeth mit bem

achtsehnjahrigen ©ohne feines Setter« unb greunbe* ^^ilipp

oon ber $falj, bem energifchen ^faljgrafen Ruprecht, unb fefcte

gegen alle« £ertommen unb gegen ben befümmten SBortlaut oofl*

gültiger Verträge au* alter unb neuer Qeit $odjter unb ©djmieger*

fohn ju @rben feine« gefamten Sefifce* ein.

SDie golgen biefeS Unrecht* maren oorauSjufehen: bie Staffen

mufiten jioifchen Sattem unb ^faty entfeheiben. Unb ber

ftrieg entbrannte auch Wort nach km ^obe beS (Srblaffer*.

SBieber einmal ftanben ©öf)ne öe* gleichen, uralten ^errfdjer*

gefchlechte* in bitter Qxoktiafy gegen einanber, unb toieber ein*

mal füllten grembe ben Sorteil jiehen au« ihren §änbeln.
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#erjog Sübredjt hatte in beut blutigen Kampfe, einer ber

graufamften gehben, ton benen bie bagerifdje (Sefdnehte $u erjagen

meiß, auf feiner ©eite ben Äönig, ben fchtoäbifchen ©unb,

Söürttemberg, Reffen, SlnSbach, 3ucibrficEen, SSraunfchroeig, 9curn-

berg, SlugSburg — unb baS gute SRedjt; ber glänjenbe, frei»

gebige, oenoegene *ßfaljgraf Sftupredjt oor ödem ben unermeßlich

großen ©olbtjort beS toten ©eorg, bann bie Zuneigung bes

nieberbaoerifchen SlbelS, ber getreulich ju feiner (5lfe ^ielt unb

nichts nriffen wollte oon „Äelbel mit ber leeren lafdje", unb

fonft fo manche, bie baS ®olb unter feine gähnen loefte.

$lber (SISbeth unb ihr ©ernat)! erlebten ben 91Umgang bes

SlTteged nicht Äurj nach einanber ftarben beibe. $wt\ Äinber

moren ilmen im lobe oorauSgegangen, unb jroei ftnäblein ftonben

ol§ ßrben an ihrem ®rabe. gür biefe ^og ftd) ber #rieg nod)

fort, unb als er nach neunmonatlicher $auer beenbet mürbe, ba

hatten $fä($er unb ^Böhmen, ©auern unb fcontglicfje aus einem

ber blühenbften unb reiften Äulturlänber (Europas eine ffiüfte

gemacht. Unb fragt man, loarum fid) ber hochbegabte baoerifche

SBolfSftamm in ber golge oon anbern beutfdjen Stämmen über«

flügelt fet)en mußte, fo lautet bie Äntroort: <5S ift jener unheil-

volle Sruberfrieg geroefen, ber bie «yt an bie bäuerliche Äultur

legte, unb erft in jtoeiter Sinie Ijaben hentachmalS bie Sefuiten

unb ber Dreißigjährige SReligionSfrieg baS SGBerf ooüenbet.

21m 30. 3u(i 1505 erging ju Äöln ber „Spruch", ber ben

fiänbern oom Mittelgebirge bis $um ßiöerthal ben grieben gab.

Wibrecht hatte gefiegt, 9cieberbatyern mürbe enbgültig mit Ober»

banern oereinigt. &ber feine SöunbeSgenoffen, $auS §absburg,

Dürnberg unb SBürttemberg, nahmen ftd) große ©rüde aus bem

Srbc be§ reichen ©eorg oonoeg, unb für bie Söljne ÜRupredjtS

unb (SlSbethS, ben breijährigen Ottheinrich unb ben zweijährigen

t) il ipp, mürbe aus oerfchiebenen Söeftanbteilcn ein felbftänbigee

gürftentum gefchaffen, baS fortan im ®egenfafce jur oberen unb

unteren $fal$ ben tarnen junge $falj führte unb feinen Sor-

ort in Auburg an ber $)onau befaß. ')
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$ie junge $fa(£ bilbete feine«weg« ein gefdjloffene« fianb:

fie verfiel in etwa adjt, burdj frember Herren Qebiete au«einanber

geriffene leite, unb if)re bunte Äarte bot ein getreues ttbbitb

be« ^eiligen 9tömifd)en SRetcfyeS im Keinen. Sfyre bebeutenb«

ften ©täbte unb 3Jiärfte waren SReuburg, ©ödjftäbt, 2au*

ingen, ©unbelfingen, 2JJonf)eim, ÜRinbelfjeim, weiterhin

auf bem 9iorbgau, in ber heutigen Oberofal$, öurglengenfelb,

$emau, ©d>manborf, SRegenftauf, @ul$bad), SBeiben

unb JI of», unb im heutigen SKittelfranfen §tlpoltftein, $ei=

becf unb «ller«berg. 3tyre Srträgniffe würben auf 24000 fl. ge»

SRur in einer einzigen (Generation fottten bie 9lad}fommen

föupredjt« unb @l«betf)« über ba« teuer erfaufte fianb r>err{c^en.

Swblf Saljre lang regierten, al« fie münbig geworben, Ott*

tjemrid) unb W^PV gemeinfc&aftlicf), bann überliefe ber jüngere

©ruber bem älteren gegen einen SafjreSgefyilt bie TOein*

fprrfajaft.

2)ie midjtigfte töegierung«ljanblung Ottfjeinrtd)« war bie (Sin-

fü^rung ber fie^re £utf)er« im 3af)re 1542, unb ber folgen»

fdrtoerfte ©djritt feine« Sebent ber ^Xnfctjlufe an ben fdjmalfalbifctyen

SBunb. $arte Qtitcn famen über ifm unb fein fianb burdj ben

förieg, ber balb tyernad) jnjifc^en bem Äaifer unb bem Vunbe ent*

brannte: Cttfjeinridj würbe geästet, bie junge $fa(^ würbe erobert

unb geriet auf fed)« Satyt unter faiferlia^e Verwaltung, bis ber

$affauer Vertrag bem Verjagten bie Sftücffefyr ertaubte. Slber

burd) all biefeö Unglütf war bie ©d)ulbenlaft be« oljneln'n nid)t

fyau3f)älterifd)en Jürften ju einer berartigen ^>ör)e angeworfen,

bafe er fi$ fd)on im 3af)re 1553 oeranla&t jaf), ba« gürften*

tum feinem Vetter unb Hauptgläubiger <ßfal$grafen SBolf-

gang oon 3^«iörücfen für ben gall feine« Ableben« $u Oer*

fdjreiben.

3n einem $rotofolle 3
), ba« über bie ©cfjentung aufgenommen

würbe, nannte Otttyeinrid) ben ©runb, ber ifm neben ber

trfadje ju biefer SBafjt bewogen r>ätte: „
sJiicf)t bie geringste
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Urfadje fei baS Ijeilige (Soangelium unb bie göttüc^e 3Bat)r-

Ijctt gewefen, baju SBolfgang allezeit geneigt erfunben worben;

barum wolle er ifyi Ijiermit freunblidj unb üetterlidj ermahnten,

bie wat)re reine c^riftlic^e Religion nadj feinem Vermögen Reifen

Sit pflanzen unb ju erholten unb baoon nidjt abzuweichen, äße«

fürftli*, treulidj, fonber Gef^rbe."

$er Äaifer unb bie dürften be3 gefamten #aufe3 SBitteU«

bad) erteilten in Der golge beut ©efc^äfte bie ©anftion.
'

2)a aber

bie junge $fa($ eine ftänbifdje Regierung befafe, fo mußten aud)

bie Sa nbftönbe in aller gorm gehört werben. Unb biefe Ratten

gerabe bamalS ba£ größte $ntereffe, ben funftigen £anbe9t)errn jur

$lnerfennung alter unb oor ädern neuer, eben erft erworbener,

teuer erfaufter Siechte $u oeranlaffen. SBaren ja bodj oon ifmen bie

größten ®elboofer gebracht worben, als e8 galt, bie ©djulbentaft

Ott^einricr)^ etwas ju minbern, unb Ratten fie bod} Don biefem aU

©egenleiftung bie 3ufa9e *rt)alten, bafe er fte „in ber erfannten

2Bat)rt)eit be8 @t>angelium£ ber ÄugSburger Äonfeffion unb bent

$affauer Äbfdjtebe gentäfe fdjüfeen unb fd)irmen unb itjre grei*

Reiten, Sßrioilegien, §anboeften unb baürifdjen &mbeSgcmolmt)eiten

betätigen unb aufregt erhalten" werbe.

3>e8t)atb mufcte aud) ^faljgraf SBolfgang in einer feierlichen

Urfunbe oom 3at)re 1555 oor allem oeTfpredjen, bafc er ba$ Sanb

„bei ber mat)ren djriftlidjen Religion unb apoftolifdjen fietjre bleiben

laffen, fdjüfcen unb fdnrmen unb bie mit Otttjeinrid) ber ©Bulben*

orbnung wegen abgefdt)loffenen Verträge ber Sanbftänbe aner»

fennen wolle."

(5rft bann genehmigten ©eiftlidje, bitter unb ©täbte ber

jungen $fal$ bie ©d)enfung it)re$ £errn unb t)ulbigten bem

$fa(&grafen oon ,3weibrürfen im oorauS.

©eit bem 3at)re 1555 oerwaltete ber neue §err ba3 £anfc

SRacf) Ottt)einridt)8 £obe nat)m er es ot)ne SBtberfprud) in

»efifc. «)

*ßfal$graf Sßolfgang war ein 9todjfomme be$ ÄömifaVn

äönigS ^uprec^t, Shtrfürften oon ber $fats, ber ba8 gürftentum
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ßtwibrücfen im 3at)re 1410 feinem ©ot)ne ©teptjan jugeroiefen

hatte.

grüf)jeitiQ mürbe bie Deformation im 3roeibrücfenfchen ein«

geführt: fdjon Anfang be« 3arjre« 1523 prebigte bort auf ©er*

roenbung granj oon ©icfingen«, ber am $ofe oon (Sinflufc mar,

ber erfte eoangelifdje ©eiftliche.
5
)

$fafygraf fiubroig, ber SSater Söolfgang«, ein trinthiftiger

£err, ftarb als faum Dreißigjähriger äRann an ben folgen feinet

Safter«, unb ber fiebenjäljrige SBolfgang mürbe unter ber ßettung

eine« O^eimS unb feiner emftgefinnten SKutter (£lifabeth, einer

Xochter SBilhelm« be« Heiteren oon Reffen, auf* forgfältigfte er-

logen. 2Bäf)renb feiner 9Jcinberjäb,rigfeit erhielt bie eüangeüfdje

Äirche 3weibrücfen« bie erfte Crganifation. «)

lieber SBolfgang« (Sfytxatttt maren bie Anfielen lange

3eit fdrtoanfenb; im allgemeinen fällte man roohl ein ju

günftige« Urteil über ilm, glaubte fogar, er märe ba* Urbilb

eine« für bie eigene $erfon unerschütterlich feften, gegen Slnber«*

benfenbe ungemöcmlich bulbfamen eoangelifchen St)rifteu gemefen.

$>ie neueften gorfcfjungeu finb hierüber ju einem anbern SReful*

täte gefommen. @r mar ein ©ofm feine« 3ah*hnnbert«, bet)aftet

mit ben meiften ©ctmxicfjen feiner 3eit. ©einer ©egeifterung für

bie neue ßetjre hielt fluge Berechnung, fchlaue, oft oerfdjlagene
N
4$olitif bie SBage, feiner reid)«treuen ©efinnung ba« ©eftreben,

einer ©djar oon aerjn Äinbem bie 2eben«mege gangbar $u

machen, ©eine raftlofe 2lrbeit«luft fcheint fich auf feinen ©ofm

$t)t^P fiubmig oererbt ju hoben, nicht« jeboch ift bei biefem ju

oerfpüren oon jener Unruhe unb ^ßrojeftenmacherei, bie ben

Sater 3eit feine« Sieben« f)\\\ unb l)et getrieben, ihn ba unb

bort auch be« ©cfühle« für föecht unb Unrecht, Xreue unb

Untreue beraubt, ja fogar oorübergetjenb in ben $)ienft eine«

^fnliW öon ©panien geführt t)at. Ueberblicft man aber fein

oielbetoegte« Seben im ganzen, feine Jürforge für #au« unb

Sanb, bi« batjin, mo er oöllig bricht mit allen 2Jci&griffen einer

oerfehlten unb gefährlichen $olitif, mie ein feuriger Süngling an

ber ©pifce feiner ©ölbner unbefümmert um alle golgen tief nach

granfreich f)\ntm ben fchmerbebrängten Hugenotten $u §ilfe $iet)t

unb mit einem frühen lobe aöe« ba« füt)nt, ma« er au« menfeh*

Digitized by Google



6

Itcfjer @d)wädje unb Serblenbung gefehlt tyiUn mochte, bann

wirb man gern einftimmen in ba$ günftige (Snburteil beS ©tra§*

bürgert ©turnt unb in ba$ beS Äurfürften griebridj oon ber

$falj: Sencr Jagte, bafe bie allgemeine ©ad>e feinem beutfäen

gürften fo fefjr am #er$en gelegen Wäre, als bem ^fal^grafen

SBoIfgang ef)rem>ollen SlnbenfenS, biefer aber, e^ebem oft gefränft

unb arg oerfolgt oon bem ftürmifdjen Detter, fprad) bei ber 9tod>=

ridn" öon feinem £obe ba8 fdjöne SBort „®r fyat m'el getfjan, e$

mirbS if)m feiner nadjtfmn." Unb fo bürfen aud) mir, üor beren

Äugen fyeute bie meiften SBege unb Irrwege feines Sebent auf«

gebeeft finb 7
), auf triefen (elbftfjerrlicfyen unb bebeutenben SBittelS»

badjer, ben Stynfjerrn beä baöerifdjen ÄöntgäfyaujeS, ben ©er$ au&

tarntet übertragen: „(Sr mar ein 9Rann, netymt alle* nur in

allem."

^fal^graf SBolfgang ljatte ein ganj bebeutenbeS, wenn audj

bamatS fct)r oerfdmlbeteS fianb regiert: günf ©öfme teilten ftdj

in ba3 (Srbe.

*ßl)ilipp ßubroig befam ba$ gürftentum SReuburg, unb

unter feiner Dberljofjeit regierten, als fie $u iljren Sauren

gefommen, feine ©rüber ©ttfjeinrid) unb griebrid)

über Heine SanbauSfdjnitte, jener im uralten ©rafenfdjfofe $u

©ul$bad), biefer f)odj) broben am ©aum be£ $öfynerwalbe§

23of)enftTaufj in ber neuerbauten SBurg, bie nod) fjeute feinen 9tamen

trägt. Sodann aber, ber jweite ©ofyi SSotfgangS, erhielt Qaxi»

brüefen, unb ber jüngfte, &arl, beffen iRacfjfommen Ijeute allein

nod) blühen oon bem einft fo weitäftigen ®efdjle<f)te ber 2Bittel§=

bad)er unb bie ÄönigSfrone oon ©atjern tragen, mufcte fid) mit

bem ßänbdjen öirfenfelb begnügen.

* *
*

Sine Saft oon $flidjten mürbe mit einmal auf bie

©cf)ultern be$ $weiunbawanjigjä(>rigen $fal$grafen $f)ilipp

üubwig gelegt, al$ ber Sater im fernen SReffun bie Äugen

jdjlofe.») Docendo diseimus — frühzeitige ©orge für anbere

ftäljlt bie eigene Statur. 2)e3f>alb mag e$ ein @lüd gemefen fein,

bafc ber jugenblidje #errfdjer oon Anfang an md)t nur auf bie
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eigenen 2Bege fefyn, fonbern auch an feinen trübem, ben Änaben,

^aterftefle oertreten raupte.

$t)iliüp ßubmig hatte eine gute tt>iffenfc^aftlid^e ©rjiehung

genoffen.") 2Bir hören, bafc er bie lateinifche unb franjöftfcfje

«Sprache fannte 1 ") unb namentlich jene in Schrift unb töebe mofyt

beljerrfchte, unb wir toiffen, bafe feine theologifdje $urchbilbung

eine oor&ügtiche geroefen ift. 3)ie (SotteSgelehrttjeit mürbe ja audj

baS Clement feines ganzen 35afeinS.

Söolfgang oon 3meibrücfen ^otte neben ben mannig»

faltigen Sßanblungen feiner Sßolitif auch (ine theologijche SBanb»

lung Durchgemacht: aus bem ©dritter ÄaSpar ©laferS, beS greunbeS

9JMaiid)tf)on£ , mar atlmä^ttcr) unter ben EBirren beS Interims

ein fiutheraner gemorben, unb ju ben gürften, bie feit bem

Safere 1562 baS gahrtoaffer ber 2Mand)thonifchen Geologie

oerliefeen, gehörte auch er. 2)er Umfchloung ber ©efinnung jog

ben ©tun beS 9WanneS nach bem nach Sftflanp, be* faloinijcf)

gefinnten SremelliuS bie ^ßrinjener^iehung anoertraut, allem ?ln*

fc^eine nad; mit gutem 9*ea)te anoertraut mar: Äonrab 9flariuS,

toieberum ein Äaloinift, ber aber als burdjauS charafterüoüer 9ttann

au« feiner Ueber^eugung nie ein ©et)I gemacht hatte, fam in Äon=

flift mit ben ftrenglutherifchen neuburgifchen Stjeotogen, unterlag,

tourbe feines ÄmteS entfe&t unb beS SanbeS oermiefen. »>) $)ie

junge $fa(j mürbe ju einer Hochburg beS fiuthertumS, unb aus

bem bamalS oierjehnjährigen Knaben ^h^PP Submig ermuchS ein

ftarrer, unbeugjamer Anhänger beS erften Reformators.

Slber nicht nur jum ^t>eo!ogen mar Philipp ßubmig tyxan*

gebilbet. @d)on feine erften £et)rer müffen es oerftanben

haben, mit bem SBudjftaben ben (Seift beS dh^iftentumS in baS

Äinberherj ju legen — unb als tyxnad) ber ©uchftabe anber3

lautete, ba mirfte unter ber neuen gorm ber alte ©eift. SBenn

^hi^PP ßubmigS ftrenge #ird>lichfeit nur ber allgemeinen

3eitrichtung entfpricht — feine innige grömmigfeit, fein unab*

(äffiges gorfchen in ber (Schrift, baS ftnb ficherlich bie grüßte

einer guten Sugenbgemöhnung.

3n biefer grömmigfeit aber lagen bie 2Bur$eIn feiner ftarfen,

anjiehenben (Eigenart: feiner Unerfchrocfenheit in böfen Qtittn,

feiner unbeugfamen geftigfeit, bie alle irbifchen $>inge nur im
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Sichte be« göttlichen SBillen* $u beurteilen getuofmt mar, feiner

grofeen 9Jcö&igfett in einem Seitalter müftefter Völlerei, feiner

Slbneigung gegen $runf unb ©lan^, feiner potriar^altf^en ®h**

barfett, feiner ernften, oller Wichtigfeit leeren ®efit)toä|e« abge»

neigten ©eftnnung, feiner Siebe ju ben Srübern, feiner ©arm«

tjerjigfeit unb 9flilbthatigfeit gegen Sinne unb ©chmache, feiner

flaglofen ©ebulb unb nicht julefct feine« roarmen (£ifer« für bie

eoangelifche Sache. ,2
)

s$t)ilipp Submig r)atte in früher Sugenb ein gute* ©tut!

SBelt gefefjen. 3n einem 'älter üon neun$et)n Sahren fehiefte it)n

SBolfgang an ben ftaifertjof, unb t)ier erhielt ber ?rinj (Svnblicf

in ba« grofje Wäbertoerf ber 9tetcf)«regierung ehe er noch in bie

Äanjlei be« Sßater« eingeführt war. $11« aber um biefelbe 3^
ein JJelbjug gegen bie Xürfen in« SBerf gefegt mürbe, fuhr
s^^tlipp Submig ntit bem SBater unb breiljunbert Weitem

bonauabmärt« in ben erften unb zugleich auch tefcten Än«9

feines Sebent unb log im $eere be« Äaifer« einige SEBochen auf

ungarifct)em ©oben im gelbe gegen ben „(Jrbfeinb djriftlichen

Wanten«". —
3eit feine« Seben« ift ¥ppp Submig — mie ftch ba*

eigentlich bei einem folgen SWanne oon felbft oerfteht — ein ganj

aufeerorbentlicher Arbeiter geroefen. Unb bie grud)t feine« be-

harrlichen gleifje« mar ein in jeber ©inficht mufterhaft georbneter

Staatshaushalt.

Ueberblicft man Die äußere $olitif be« ^faljgrafen, fo tritt

er un« at« ein $mar burchau« nicht genialer, aber {er)r begabter,

mohlmeinenber, gerabfinniger unb oorjüglicf) fatjertreuer 3Hann, al«

ein ungemein oorfichtiger, langfam überlegenber unb bebäcfjtig.

hanbelnber, aber al« ein 3Rann tum abfoluter Serläffigfeit ent«

gegen, ben ber iReich«hofrat Ulm im Söhre IG03 gerabeju unter

bie „ treuherzig ften" dürften be« deiche« rechnen ju muffen

glaubte. 13
) Wiemal« mar er $u einem leichtfinnigen Schritt in«

fünfte ju bemegen unb ftet« jeigte er ftch al« einen geinb leerer

SBerfprechungen; Pflichten aber, bie er übernommen hatte, erfüllte

er auch mit ber gangen ©htlichfett feine* SBefen«. Sttan hat fetner

$otiti! einmal ben ißormurf befa)räntten ©igennufce« gemacht. 14
)

2Rtt Unrecht, mie mich Fünfen miü! freilich ift ja bie ®renj*
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linie ^mifc^en ©parfamfeit unb Kargheit eine fehr feine, unb

^fn'tiW ßubmig mar je unb je ein fparfamer #au8oater nach

aufcen wie im eigenen fianbe — „ber SBauluft frören unb üiele

Beute füttern, ba* führt gerabenmeg* in 93älbe jur Armut",

bemerfte er einft an ben SRanb eine* Äftenftücfe* — aber geizig

mar er nicht; ba8 fann au« üielen fleinen 3u9en bemiefen

merben.

3n {einem fianbe befümmerte er fich um alle* unb jebeä,

„bamit e* allenthalben recht zuginge unb bie Söage ber Qte*

redjtigfeit mit $intanfe|jung aller $rioat*$lffeften unb Partei*

lidjfeit gleich gehalten merbe." 1 *) (Sin vortreffliche* ©ebächtni*

unterftüfcte feinen nie erlahmenben Sifer. „Somel tyben 3. 3-

&. in ber 3eit bero Regierung mit eigener $anb gefchrieben,

bafc e* alle, melche miffen unb bebenfen, ma$ fie baneben ejpebiert,

für unmöglich ho^en möchten", urteilt 3afob Heilbrunner in ber

ergreifenben ßeidjenrebe am ©arge tytyiipp fiubmtg*. Der £ifto*

rifer aber begegnet heute noch auf jebem Schritte in ben flrdnoen

ben ©puren feiner Arbeit unb erfennt, ba& biefe ättorte feine leere

Sobrebe maren.

93ei aller ©parfamfeit unb bei allem (Ernfte mar ber ^falj*

graf burchau* fein griesgrämiger 9ftenfch: Cbmohl er fich bei

2ifche in ber SRegel mit ßefen beschäftigte , auch ^m un^ roann

gelehrte ßeute geiftlidjen unb meltlichen ©tanbeö ju feiner ein«

fachen Xafel ^og unb babei mit furzen, treffenben SBorten ba*

©efpräch immer auf einer gemiffen $öhe $u tyititn luu&te, fat)

er boch bei Gelegenheit gerne fröhliche SWenfchen um fich un°

l)atte feine greube baran, menn man fich gütlich tr)ot bei mohl*

gefüllten ©Düffeln unb Mechern, gür feine $erfon hielt er fich

an 4>auSmann£toft, unb über feine Üfläfeigfeit im £rinfen Oer»

munberte fich männiglich-

greilich fonnte ber SWann, ber fo ftrenge gegen fich felbft

mar, auch f<h™ff 9*0^ anbere fein, ©r ^ieft ftramme £au**

$udjt; ber ganje ©offtaat mufcte ©onntag* bem ©otte*bienfte bei*

mohnen — gar oft mürbe fein Steiler aufgelegt für foldje, bie

hinter bie Jeirche gegangen maren. Dabei mar aber feine #of=

haltung burchau« feine farge, unb mit grofeer ©armfyeraigfeit

forgte ber ^faljgraf für ben Unterhalt ber Söitmen unb SBaifen
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feiner Liener, ©ofonge e* anging, liefe er immer im ftebenten

3a^re oöllige Steuerfreiheit oerfünbigen; nur fdjmer braute er e*

über ftdj, ein XobeSurteil ju unterzeichnen. SBon feinen Be-

amten »erlangte er Eingabe an bie Ärbeit — wo er Unfletä

unb ÜKadjläfftgfeit entbeefte, griff er burdj; aber fein (Sifer mar

„mehr ein eifrigem Sfttfefallen ob bem Unrechten" — fagt fyeiU

brunner — „als 30nt " ; im ©runbe feines SBefenS mar er gebulbig,

unb nie pflegte er ein ©ergeben nachzutragen.

3n ädern mar fein ©inn aufs (Sinfadje eingerichtet, prächtige

($emänber, ©olb, ©über unb eble ©efteine öerfchmähte er. Sluch

bei großen geften mar feine impofante ®eftalt, eine achte 23ittel&*

bacher ^errfcfjergeftaft, in fchmucflofeS ©chmarj gefleibet.

Äfljöhrlich pflegte er bie SHbel Dom Anfang bis $um (Snbe

burch$ulefen, unb feine flteife, fein noch fo midjtige« ©efdjäft

fonnte ihn baran hebern, ben beftimmten Äbfchnitt 9Worgen§

unb HbenbS mit lauter ©timme ju abfoloieren. ©eine ©ibel»

fenntni« mar aber auch f° bebeutenb, ba& ihr felbft ein Xh«oIoge

mie 3afob Heilbrunner feine ©emunberung joHte.

ßkofee, für jene $eit auffaflenbe äu&ere (Jhterbietung ermie*

er bem geiftlichen ©tanbe. (Sine ftattliche Hnjahl neuburgifcher

unb frember äircfjenbiener begabte er je nach Gelegenheit mit

©appen, fat) er auf Steifen unter bem grüfeenben ©olf am '©ege

einen Geiftlichen ftehen, bann entblö&te auch ba§ §aupt.

©ulbfam gegen 9lnber£g(äubige mar er nicht, bog lag

nicht in feiner Qt'it unb auch nicht in feinem SBefen. $lber eö

ift nicht« befannt, bafe er gegen ÄnberSgfaubige hartherzig ge»

roefen märe.

Ohne $Rücfficf)t auf Ort unb $erfÖnlichfeiten fcf)Io& er ftdj

auf SReifen oon fatholifdjen ober faloinifchen ®otte$btenften aus.

(£r brachte feinem ftarren SBefenntniffe aber auch ohne ärgern

empfinbliche Opfer: %13 griebrich IV. oon ber $fat& im 3ah* 1001

fein Xeftament oorbereitete, unterlag c$ feinem 8roeifel, bafe

^?hi^PP ßubmig al$ nddjfter Ägnat ba« erfte Anrecht auf bie

Wbmmiftration ber pfäljifchen ßurroürbe unb baburch auch attf

eine eoentuett eintretenbe 9fteich$t>erroefung am Wpin, in ©chmaben

unb granfen befafe. SIber ber #urfürft fchfofe ihn mit ®cnehmi*

gung bes ftaifer* gegen ben Haren SBortlaut ber golbenen Stelle
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au« unb beftimmte 3ohann II. ton 3tt*ibrücfen iu W«f« Söürbe

— Weil fidg $r)üiW ßubtoig au« ©etuifKnSbeberifen tueigerte,

ilmt bie faloinifct)e ©rflieljung be« Jhirprinjen unb ben pfäfyifdjen

Sanben ba« falüinifd|e 93efenntni« ju garantieren. 16
) Unb nrie

»erhielt fid) ber Sßfafygraf barinnen?" fragt Heilbrunner in feiner

Seidjenrebe. „9ctcf)t ein ungebulbig Sffiort fjätte man oon S^rer

gürftlidjen ©naben jemals oeruefjmen fönnen. Sie ^aben babei

gethan, toa« fie fjaben tt)un fönnen unb follen, ba« Uebrige bem

lieben ©ort mit großer ©ebulb befohlen. 9)canct)er fyätte ge*

flotten, geflutet, feinen SBiberroärtigen alles 9lrge geroünfcht,

auf SRadp gebaut, greunb unb fteinb angerufen, eine grofse Un*

rut)e hierüber im gangen SReid) ertoecft, ßanb unb fieute in ©efahr

gefefct. dergleichen ift t>on tym gürftlidjen ©naben ba« ©eringfte

nidjt oermerft morben".

¥Ppp Subtoig oon Auburg ftetjt in ber @efdjid)te ba

als ein ooHfommen burct)ficr)tiger (Sfjarafter, al« ein 2Rann

oon tootytljuenber fiauterfeit ber ©efinnung, al« ein beutfdjer

gürft, nrie er nur auf bem ©oben ber Deformation in folc^er

(Eigenart ermacbfen tonnte, ©ein 2BahlfP™cr) lautete: Christ™

meum asylum — gfjriftu« ift meine guffad^ unb biefe« 2Bort

mar feine Sßhrafe. 3)er fein Seben auf biefen Reifen gegrünbet

$u ^aben befannte, jeigt in ber %fyxt ben Slopu« eine« oom

(Söangelium ßtjrifti bi« in« SRarf feine« SBefen« getroffenen unb

geläuterten Sftenfdjen.

9ctdjt« oon bem, roa« ber $ofprebiger 3afob Heilbrunner einft

am ©arge be« gürften in ergreifenber, geiftoofler ©ebäctjtniSrcbc

gefprodjcn unb ber tftactjioelt burd) ben 3)rucf überliefert t)atr fonnte

burcf) bie ftrenge gorfcfmng ber legten 3ahrjef)nte entfräftet

roerben. greunbe unb geinbe waren $u Sebjeiten Philipp Subnrig«

niemal« im unWaren über feinen 2Bert, unb auch wir Spät*

geborenen Dürfen mit gug unb SRecfjt oon biefem im State fetner

©tanbe«* unb ®lauben«gen offen fo £oct)angefehenen fagen: (£r

ruar ein ganjer ÜRann.
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TüS nenbnrgiiche Murinnregiment.

Sie junge $fal$ bietet unter qtyifipp Subwig bo$ 93ilb

eine« Durchaus auf eoangelifcher ©runbfage ruhenbcn ©taate*

wefenä, unb gleich bem Sater SSBolfgang ift ber ©olm burch 3

brungen oom ftorfen ©efür)tc eines göttlichen Auftrages. „3nr

(Srefution in öden ©eboten h°* ©ort ber weltlichen Obrigfeit

SRacht, ©üter unb SBaffen gegeben unb gebeut ben Untertfjanen

©efyorfam $u (Srfwftanö 8uc§t utlD 3frieben8. Unb ift ©Ott felb

ber oberft gelbhauptmann unb ©djufcfyerr, braucht aber treue

Regenten als fein ©erzeug. Stenn er »iß alfo ba$ menfc^lic^

©efchledjt nicht ohne SRittel, fonbern auch Durch unfere Arbeit

regieren, ba& wir ihn auch erfennen lernen unb ihm Dienen",

©o fagt bie erneute Äirchenorbnung oom Safere 1570 unb nennt ba*

weltliche föegieramt eine grojje Saft, bie jebod) jum hohen ©otte*=

bienft werbe, wenn ba3 £erj babei ben regten ©lauben habe

unb feinen $ienft JU ©otte$ ®hre richte.
,T

)

®abei betont fie aber, ba& eine fcharfe ©ren&linie laufe

jwifchen weltlichem unb firchUchem töegimente, unb ermahnt, „bie

$ird)enbtener fotten fich in ber weltlichen Obrigfeit Hmt mit

nichten einbringen, bie Amtleute bagegen biefe SBefdjeibenheü

galten, bafe fie ben ^ßrebigern unb förchenbienern ihr SImt nicf)t

fperren ober in baäfelbig unbilligen Eintrag thun, bamit gott*

feiiger Unterfcheib be8 geiftlichen unb weltlichen SRegi«

ment« beiberfeits chriftlich erhalten werbe."

©o fteht neben ben menfchlichen ©a$ungen beS ©taateä baä

auf ber heiligen ©chrift ruhenbe, au8 göttlichem ©efefc unb Strange«

lium geköpfte ©efefcbud) ber firct)ticf)en Obrigfeit, bie Äirchen»

orbnung.

©djon im Sahre 1542 hatte Ottheinrich feinen fiänbern

eine Äirchenorbnung gegeben. 3(3 SBolfgang bie junge $falj

befam, führte er bie feit 1556 im fianbe 3*°eibrücfen wirfenbe

ein, bie Philipp SManchthon unb 3ohonn ©rcnj burchgefehcn

hatten, unb im Sahre 1570 erneuerten feine ©ohne biefe Orb*

nung, 3ohann für Bweibrücfen, ?fnliPP fiubwig für bie junge
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SSorbitber für bie SEÖolfgangifdje, ouf Suttyr« £et>re rufjenbe

mtb oom (Skiftc 3Reland)tf)on« berührte ftirc&enorbnung waren

bie furj Dornet in ftraft getretenen Orbnungen oon SBürttem«

berg unb SReftenburg, unb tyrerfeit« fyat jene wieber bireften

(Sinftufe auf bie fird>ticf)e öerfaffung Don 9ftaffau*©aarbrütfen,

9toffau*3bftein, #önigftein*@tolberg, SüIid^SBerg unb Oefterreid)

net)abt. ,s
) ©leidj ben oöfterbefreienben ©tabtredjten be« SDÜttct-

alter* !önnen aud) bie oötferoerebelnben Äird&enorbnungen ber

SReformationSjeit in met)r ober minber nafjc oerwanbte ©ruppen

unb Jamüien eingeteilt werben.

2Ba« aber ber Qmed «ner Äirdjenorbnung gemejeu ift, ba«

läfjt fid> in furzen SBorten au* ber Sorrebe $ur Äirdf)enorbnung

SGBolfgang« aufammenfaffen: <Sie (oflte begtünben bie^rebigt beä

reinen (Soangelium«, fte foflte oerbreiten bie ©rfenntni« ßljrifti

unb feiner 9Bo^ltr)aten , Anleitung geben $ur regten Anrufung

unb jum regten Sobprei« ®otte«, bie 2Renfdjen burd) gute

Äird)enaud)t fanunetn in bie ewige Äircfje, führen au« bem Oer«

gänglidjen Söefen biefer SBelt in bie ewige $eimat.

$e«fjalb gab auef) bie Slirdjenorbnung bem Seben be« (Sin*

$e(nen, ber ©ettyätigung feine« ©fyriftentum«, SReget unb 9üd)t*

fdmur oon ber SBiege bis jum Totenbette, unb wie ber (Steift*

lidje an jener erften unb an biefer legten Station feine« Ämte«

waltete, fo war er ber güfjrer be« ©otte« auf beffen ganzer

irbifdjer SBaflfaljrt.

ö« ift ljier nidjt meine Aufgabe, einen ®ang burd) bie jamtlicfyeii

Slrtifel ber Rirdjenorbnung $u mad>en, bie in einem Zeitraum oon

fiebenunbfänfjig Surren ^falj*^euburg bemSbeale eine« proteftanti=

fdfen ÜRufterftaate« naf)e gebraut fyat, uidjt meine ©ad)e, ba« in

ben &bfd>nitten „oon ber 2ef)re" unb oom „©ramen" niebergelegte

JJunbament be« ©angen, ba« Sefenntni«, nät)er $u prüfen,

nod) aud) über bie im SReuburgifdjen übliche Slnorbnung ber ge*

wöfmlidjen @otte«bienfte unb ber Äafualien ju berieten. 3d|

möd)te tebiglid) jeigen, in Wetter SBeife man e« oerfudjte, an

ber $anb biefer guten Orbnung ©influfj $u gewinnen auf

£eben«füf>rung unb ©efinnung aüer Untertanen oom ßinbe am
gefangen bi« hinauf $um ©reife — in einer unferen SCnfdjau»

ungen oon ber bürgerlichen greift be« Snbioibuum«, ja aud)
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ber ©etoiffenSfreiljeit be* G&riften aHerbingS fremben, ober in

einer getoifc üoflfommen lauteren unb treufjeraigeu, burdjau* nid)t

uneoaugeliföen SBeife.

Sil« ©oifce be§ gefamten Shrc^enregimentÄ tritt uns ber

Äirdjenratju SReuburg entgegen, eine aus %tyotogen unb fünften

äufammengefefcte Ätbrpcrfc^aft, unb in feinen $änben lag bie lefcte

<£ntfd)eibung über ßefjrftreitigfetten, itjm fem e£ ju, Urteile gu

fällen über grobe ©erfünbigungen, föedjt $u fpredjen in (Slje»

fachen — bie äufeerften Organe biefer $3et)örbe aber waren neben

unb unter ber ©eiftlidjfeit oornefjmfid) bie in jeber ©tabt, in

jebem nod) (o Keinen *ßfarrborfe aufstellten SöertrauenSmanner,

bie Genforen. ,9
)

$>icfed (Jenforen-ÄoHegium beftanb aüerorten auä fünf bis

fed)S ber efpbarften ©emeinbeglieber, mürbe oon ber ©efamt*

^eit ber ©emeinbe gewägt unb war mit ber tyofyen Aufgabe

betraut, „auf 3ud)t unb etjrbarfeit beä gemeinen Dorfes, oon

SKannen unb grauen, Alten unb Hungen ein fleifeig getreu Auf*

feljenS au Ijaben." @« lag alfo biefen ©tüfcen ber tird)lia>n Crb*

nung ob, in öffentlicher SBeife für ben d)riftlid>en UebenS*

roanbel be$ SBolfeS ju forgen unb all bem entgegenzutreten, was

fiel) feiner Watur nadj bem Arme ber weltlichen Obrigfett entzog

— föumigem Äirdjenbefud), gludjen unb ©otteSläftern,

Aberglauben in jeglicher &orm, gewohnheitsmäßig a
Völlerei, (S()ebruc^ unb Unjua^t, @^rabf c^neiberei,

Söudjer, fdjledjter #inberer$iet)ung.

$öar e8 nun ortäfunbig ober burd) 3eu9cn nadjjuweifeu,

ba& ein ©lieb ber ©emeinbe naef) ber genannten SRidjtung in

©ünben lebe, fo f)atte ber Pfarrer baäfelbe in ©egenwart ber

Genforen freunblicf) &ur ©efetyrung $u Oermahnen. ÖJelobte bie

s4krfon ©efferung, bann mu&te fie jelbfiüerftänblich in erfter Sinie

baS AergerniS abfteflen; erft banad) fonnte fie jur ©eichte unb

Äommunion jugelaffen werben. 9Bar bagegen offener Srofc oor«

Ijanben ober nach fa^einbarer Unterwerfung feine SBefferung ju

nerjoüren, bann mufjte bie SBorlabung jum jweiten unb gum

brittenmale erfolgen. SBar bieg fruchtlos, fo würbe Anjeige junt

Äird)enrat gemalt, unb biefer oerfügte nach Sage be« gatteS bif

SluSfchliefeung oon ber ©emeinfehaft ber ^eiligen ©oeramente.
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Sto8 Urteil mürbe ber Ocmehtbe oon ber Äanjet tyxab oerfünbet,

unb ber ©ebannte tonnte fortan meber al3 $att|e noch als $rau*

jeuge aufgeftcOt merben; ftarb er in feinen ©ünben, bann mürbe

er ofjne firc^üc^e Gfpen begraben.

$)abei mar bem Pfarrer unb ben Vertrauensmännern ber

©emeinbe ftrenge ©eredftigteit gur heiligen $füd)t gemacht.

Untermarf fid) ber Äu§gejcf)loffene am ®nbe bod), fo foflte

ihm bie nachgefuchte Verleihung unb bie 3u^af(un9 iu ^ner
s$riüatbeichte gemährt, bie Äbfolution in ®egenmart ber(Senforen

in ber ©afriftei erteilt merben.

Von ber Sluffic^t ber (Jenforen tonnte fid) niemanb aus*

(fliegen, mefc ©tanbeS er auch fein mochte, oom $atronat$h*rrn

unb ©eamten big jum legten Änedjte t^runter. 35er Pfarrer

mufete ben ©echfen SKeb unb Slntmort ftefjen unb fid) gegebenen

galleS uon ihnen aurecht meifen laffen, oerfehlte fid) aber einer

ber Genforen felbft, fo matteten Pfarrer unb OTtcenforen ihre«

SlmteS an ihm. 3a fogar auf bie ©ruber be« ßanbeä^erren unb

it)re $öfe erftrecfte fid) bie 9Jtocht beä ÄirchenregimenteS: auch

biefe roaren burd) bie regelmäßigen ©ifitationen ber ©uperinten»

benten einer ftrengen Kontrolle au«gefe|t.

föeunaefm fünfte umfa&te bie Vifitation, bie unter $f)ilipp

fiubmig ade 3af)re abgehalten mürbe, unb gerabe in biefen ©ifitationen

lag ber ©djmerpuntt beS ganzen SHrchenregimentS, fie maren e$,

bie $mifd)fn einem treubeforgten gürften, einer oom beften SEBiHen

befeelten geiftlichen Obrigteit unb ber (Stefamttjeit beS Sottet gute,

jegenäreidje SBe&iefmngen unterhielten unb bemirften, bafe bie @Je=

fefce ber $frrchenorbnung lebenSfräftig blieben, nicht ju unfrudjt*

baren gormein erftarrten.

„$)e§ £>au$oater3 klugen unb gufitritt machen ben Siefer fett,

alfo fagt baä alte ©pridjmort jur Erinnerung, bafe in aller ^Regier*

ung nötig ift, bafe bie ^erfonen, melden fürnehmlich bie Regier*

ung befohlen ift, felbft fleifeig auffehen unb merten foHen, roie

man #au3 hält", ba« mar ber ©runbfafc, nach btm man tytv

oerfuhr.

Zweimal im 3ahre, am Sonntag nach Oftern unb am Zage

SRichaeliS, ermahnte ber Pfarrer bie ©emeinbe, fie foüe fich nun

ruften jur Vifitation; jeben ©inaeinen gehe fie an, alle feien
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fchulbig, ein jeber nach feinem ©tanbe, bobct #ilfe $u leiften jur

^r^oltung chriftlicher Seh« unb Sucht

kam nun ber Sifitator, ber ©uperintenbent ber 3)iöcefe, ben

oft noch ein fürftlidjer Kot, ber ©utSfjerr ober ber Pfleger be*

gleitete, im Orte an, fo tyatte ber ©eiftliche oor ihm unb ber ®e«

meinbe eine $rebigt ju galten.

©obann fcr)rirt man jur Prüfung beS Pfarrers, liefe fidj

berichten, was er im abgelaufenen Safjre ftubiert, wie er feine

^ßrebigten abgefaßt ^abe. %üt Sßrebtgten mufeten toupiert unb

memoriert werben, alljährlich mar — feltfamer SSeife — bie ganje

93ibel burcfföulefen unb (feit 1587) je ein 93uct) beS alten unb

beS neuen leftamentS auf Orunb bewährter Äommentare fdjrift-

lieh hü erflären.

3m weiteren ©erlaufe ber ©ifitation würben bie Senforen

tjefragt, ob ber ®eiftli<he bie reine fiehre oerfünbige, {ein fcmt

nach au
*

en Dichtungen orbentlich oerfehe unb einen würbigen

SebenSmanbel führe.

^ächftbem wanbte man ftdj an $aftor unb (Jenforen unb

fragte, ob ©hebredjer, Untüchtige, 3auberer, «bgöttifche, ®om*
läfterer, ©aframent8»93erächter, ©ettierer, SBucherer, getube be*

©eiftlichen oorhanben wären, wie e« um bie unb um bie

Äinberjucht ftünbe, u.a. mehr.

(Sin $auptgegenftanb ber SSifitation aber war in ©tabt unb

5)orf bie ©chule.

©chon im 3ahrc 15^8 ^at*c $faUflraf SBolfgang einer be*

fonberen Äommijfion u. a. ben 93cfet)t erteilt, Sorfchläge für

bie Einrichtung unb $ebung be$ ©djulmefenS in ben gürften*

tümern ßweibrücfen unb Sfteuburg auszuarbeiten. Äuf ®runb

ir)red (Gutachtens würbe bamalS angeorbnet, eS fotte in jebem

größeren Dorfe eine beutfehe ©chule, in jeber oon ben oier Ober«

amtsftäbten beS gürftentumS Sweibrücfen eine fcrtoiat* ober fiatein*

fchule, für btefed gürftentum enblich ein @omnaftum nach bem

Sorbilbe beS ©trafeburger ÄoHegiumS in Fornbach, für bie

junge $falj eine« in fiauingen errichtet werben. J0
)

2)a§ Gymnasium illustre $u fiauingen unb eine mit

betreiben oerbunbene 53ibliothe! t>attc fich h*™achmaf$ ber gan$

befonberen ©unft $fuliW fiubmigS ju erfreuen. ©3 war hn
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3at)rc 1561 in einem ehemaligen ÜRonnenflofter eröffnet unb mit

eingebogenen Äloftergütern botiert morben. 3ohanne« ©türm,

ber berühmte ©trafeburger SReftor, Ijatte mit eigener §anb ben

©runbplan be« Unterrichte entworfen, unb m'ele ©d>üler biefer

bebeutenben Slnftalt finb unter $f)HipP Subwtg au« itjr bircft

ind $forr« ober ©djulamt getreten. Umfaßte ja boch it)r

ßehrprogramm bie tateinifc^e, griec^ifc^e, hebräifche ©protze,

bie Sittenlehre, Ärithmetif, SRufif unb ©efd)ict)te, unb für

bie reifften 3ö9^n9e beftanben Sorlefungen über Geologie,

^fmfif unb 9fecht«miffenfchaft. Alljährlich würbe bie mickrige

ttnftalt mfttiert, gor oft liefe ftch ber ?fal$graf bie $rü*

fungSarbeiten ber ©cfjüler in Vorlage bringen, unb $u großer

gfreube gereifte e« ihm jebe«mal, wenn er gute Nachrichten er*

hielt über biefe« „seminarium ecclesiae et reipublicae". 3af)r*

au« jahrein mürben in Üauingen fünfzig ©tipenbiaten unentgelt*

lieh unterhalten unb unterrichtet, unb jubem ftubierten auf Soften

be« gürften fortmährenb jet)n ßanbeäfinber an auswärtigen Uni«

»erfitäten. «)

Sieben biefem ÜJcittelpunfte be« jungpfäljifchen ©cfmlwefen«,

ben $fnfyp Subwig übrigen« mit ber Qeit $u einer wirflichen

Unioerfitöt erheben wollte, ftnben mir in allen neuburgifcheu

©täbten unb SDcärften Xriuial* ober Sateinfchulen, bie un-

ftreitig nicht nur at« $flanjftötten einer ©elefjrtenbilbung, fonbern

cor allem auch °^ ©ürgerfchulen großen (Sinflufe auf bie

33ilbung weiter SBotf$jd)ichten ausgeübt fyaben.

3)afc aber bie jcf)önen SBifitation«oorfchriften feineSweg« bfofj

in bem gebrueften golianten ber pfal^neuburgifchen Ätrchenorb*

nung ftanben, fonbern fleißig unb gewiffenhaft gehanbhabt mürben,

bafür bürgt un« eine lange SReifje bicfleibiger, fatligraphifch abge=

fa&ter ^rotofolle, bie fich bi« auf unfere Xage erhalten fyabtTi.

«efäjjen mir biefe ^rotofolle nicht — unb wie leicht hätte fie

jefuitifcher (Sifer h«tnachmal8 oernichten fönnen — bann wäre

unfere Äenntni« oom wahren ©tanbe jener $inge eine fehr

befcheibene, mangelhafte, ©o aber ift e« un« tyuit, nach bxti--

hunbert Sahren, noch möglich, ein unge(cr)minfte«, m'er bi« fünf

3ahr$ehnte umfaffenbed Äulturbilb oon jeber ©tabt, oon jebem

2)örf(ein ber eoangelifchen jungen Sßfalj fjer^ufteflen, unb au«
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bicfcr gülle oon ©injelbilbern tritt un« Hat unb beutluf) bie ®c=

famtbeit eine« buref) unb burdj eoangelifdjen ©olfe« entgegen,

ba« aud) oor ben fritifc^en «ugen be« $iftorifer« mit <5f)ren

befteljt.

$)a« 2krf)ängni« ber Deformation, ba« böfe Untraut in ber

gebetylidjen (Sntmictelung fo mancher jungen eoangelifdjen ßirdje ift

bie Uneinigfett gemefen, ber Äampf jmifdjen fiutljertum unb Stafointe*

mu«. $a« jeigt fidj in ooller ©dtjärfe, meiln mir mit beut moljl«

georbneten, gerabeju mufterljaften Äirdjenmefen ber jungen ?fal$.

bem 2eben«merfe Sßfjilipp £ubmig«, bie $um Xeil feljr unerquid«

liefen ßuftänbe Dergleichen, bie ftd) in ben SBifitation«protofouen

ber benachbarten, Don einem SBefenntniffe jum anbern getriebenen

furfürftlidjen Dberpfalj fpiegeln; benn tyer bietet fidj ber römi*

fdjen ©eföid)tfdjreibung in ber £$at mancher ©toff, ber iljrer

2ef)re m>n bem in fief) jmieträc^tigen (utr)ertfc^en ©atanStoerfe**)

fetjeinbare ©tüfeen ju geben oermödfte. Äber in ben SBifitation«*

protofollen be* jungpfälaiföen Staate«, ber fid) feit ben lagen

Cttfjeinrid)« unb SBolfgang« bi« fur$ oor ben gro&en Ärieg, $um

Xeile fogar bi« tief in biefe böfe $eit hinein, einjig unb allem

auf eoangelifcfcluttjerifcfjer ©runblage entmufeln burfte, mirb fie

nidt)t« anbere« finben fönnen al« bie gemö&nlidfen <5rfd>einungen

menfdjlidjer ©dnoädje unb Unoottfommen^cit neben ben breiten

©puren einer mof)lmeinenben, fräftigen Sudjt, Derl)&ltni«mä&ig

fet)r geringe ftu«roucf)fe an einem ehrbaren, femgefunben, eut«

Rieben aufmärt« fteigenben, Don einer gang Dortrefflidjen, l»d)»

gebilbeten ®eiftlid)feit geleiteten $olfe.

3n ben £>änben eine« Sßf)ilipp Submig ttwrbe ba« oon fiuttjer

ber roeltlic^en Obrigfeit übergebene $ircf)enregiment ein Segen

im Dollen ©inne be« 2Borte«. ©o frembartig un« Ätnber einer

neuen Qtit f°l<$ *ine a^e Äirdjenorbnung, foldj ein lanbe**

oäterlidje« Regiment aud) anfdjauen mag, ba« eine bürfen mir

nidjt oertennen: ©« wax ein tyofjeft Sbeal, nad) bem ba« gan^e

SBolf regiert mürbe, ba« ber ©orneljme mie ba« lefcte @üuer*

lein alljeit al« ®runblage ber gefamten ©taattraifon über fid>

erblicfte.

Slber mir fönnen e« audj auf ber anbern ©cite nidjt Der*

geffen: bie gleite, auf ben s2lua$burger 9ftetigion«frieben gegrünbete
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9iecf)t8befugni3, in ber $fnlipp fiubwig fein ©ott heben unb bc-

glücfen Durfte, fyxt ^ema^maU bcm Sot)ne bie ÜRögtichfeit ge*

geben, unfägKcheS (Elenb über ba« gleiche ßanb $u bringen, aus

bem proteftautifchen SWufterftaate einen jefuitifchen $olijeiftaat

ju machen nach bem ©orbilbe be* altbatjerifdtjen.

Unb moburd) untertreibet ftd} ber proteftantifche Staat fo

fdjarf oom jefuitifchen Sßolijeiftaat, bafi biefer gerabeju ba8 @egen-

fttief öon jenem genannt werben mufe?

3)a§ önbjiel be$ ^roteftantiSmuS mar je unb je bie ehr ift»

Iicr)e 3reit)eit. Sie ift e$ auch nod) in ben engen ©renken ge»

wefen, bie ber proteftantifche, eben erft bem ÜJttttetalter entworfene

Staat um baS (äkwiffen bed Untertanen jie^en $u muffen

glaubte. $a* (Snb^iel bed £atfw(i*idmu* ift ber ©ehorfam, bie

Unterwerfung.

Unb ben oerfefnebenen Sxtkn entfpredjen bie oerfa^iebenen

Littel: ber proteftantifche ÜHufterftaat fucht fid) au« bem Sdwo&e

beä SSolfeS in ben ßenforen ehrbare, mohfgefinnte, über feine

Siele genau unterrichtete Mitarbeiter $u ergehen, bie gleichzeitig

feine unb be3 SolfeS ©ertrauen«männer fein fottten, ber Sefuiten*

ftaat mufj für fein gmangSfirchentum «nem a^ Äfofter-

mittel«) greifen unb fefet ben Untertanen Spione auf ben

ÜRacfen.

©o beftellte $>er^og Maximilian t>on 93at)em gleict) nad) feinem

^Regierungsantritte in ben fianbgerichten , Stäbten unb 9Jiärften

feined <$ebiete$ geheime Angeber, bie ade Beamten, ^anbfaffen

unb Untertanen gegen Zahlung ju überwachen t)atten, unb

befaßt, man foQe feine Äoften für bie Gewinnung folcher Seute

fdjeuen. Unb als ftd) biefe Kreaturen ba unb bort faumfelig unb

parteiifdj geigen wollten, gab er fie wieberum ganj im geheimen

abteilungäweife in bie #änbe oon — Oberfpionen. 34
)

§vt\)/tx legen wir ben ginger. 3)enn eä t)ei&t in ber Zeitigen

Schrift: „«n ihren grüßten fottt ihr fie erfennen!"
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II. Bie iFomtlientrojöMe.

Unberechenbaren (Sinfhifi fyaben bie betben £>auptlinien be*

|>aufeS SBittefSbadj, bie baijerifdje unb bie pfäljifdje, auf beu

©ang ber beutfdjen SReformationSbemegung ausgeübt, tfjre Haltung

ift ju 3eiten nadjgerabe eine auSjdjlagaebenbe gewefen.

<SS ift ein Waturgefefc, bafe ber glut bie ßbbe folgt ©o
fam auf bie Sturmflut ber Deformation um bie SRitte bes

fedföeljnten ^afjrfmnbertS bie fat^olifc^e SReaftion. $a$ Erienter

Äonjil fdmf ber römifdjen Äirdje einen Haren, jmetfeüofen

9ted)tSboben unb legte guten ©runb für eine (Erneuerung

*

5
) oon

innen heraus, bereu SRotwenbigfeit wol)l oon feinem einfidjtsoollen

Äatt)oItfen geleugnet werben fonnte. ©obalb aber baburdj eine

fefte SöaftS gewonnen war, mufete ein geitalter anheben, in bem

bie oerbrängte alte ftirdje mit öden Mitteln bie SRütferoberuiii}

beS verlorenen SBobenS oerfudjte.

3Us it)rc ©olbaten in biefem Äampfe erfdjienen bie Sefuiten

auf bem $Iane.

3>er erfte Sefuit aber, ber fid) bauernb in $eutfd)(anb

nieberliefj, war Sßeter SanifiuS, jener aufeerorbentlidj begabte,

oon glüfjenber 93egeifterung für bie fattwlifd)e ©ad}e erfüllte

3Rann, unb baS fianb, baS in ityn bem Orben ßooolaS bie erfte

fefte £eimftärte auf beutfd>em ©oben anwies, war 93a Oer n. Km
13. föooember 1549 jog er in Sngolftabt ein. 16

)

©djroffe ©egenfäfce bilbeten fidj in ber jweiten £älfte bc*

SaljrfjunbertS jwifdjen ben batycrifdjen unb ben pfäljifdjen SBittelS*

baa^ern : 3)ie #er$ogSburg ju SWündjen wirb $um Hauptquartiere

ber Sefuiten — in ber *ßfal$ erringt atlmäftfid) ber ÄafoiniSmiw
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ben ©ieg über bie 2ef)re Sutfjer«; unb toä^renb baS pfätaifd)e

:pau« bie fieitung ber gegen ben Äaifer unb bic ftatfwlifen

gerichteten proteftantifcr)en SBeftrebungen in bie $anb nimmt, 2:
) feit

bem lefcten 3af>rjef)nte be« 16. Satyrljunbert« mit ©rfolg für ein

enge« ©ünbni« ber proteftantifdjen ©tänbe wirft unb fcfjliefjlid)

unter bem fönbruete ber be&ngftigenben Donaumörtfyer Slffaire

ftd) roenigften« mit ben proteftantifcfyen ©tünben ©übbeutfdjlanb«,

SBürttemberg, 9ceuburg, SlnSbad) u.
f. f.,

in ber Union oon 1608 $u*

fammenfd)tiei}t, werben in Stovern mit rücfjid)t«lofer $ärte bie testen

gunfen ber neuen £ef)re vertreten, grünbet §erjog SDcarjmilian

ber Union gum $rofce mit ben geiftlidjen gürften ©übbeutfer)-

lanb« bie fatf)oltfcf)e Siga, ber fiel) balb audj bie geiftltdjen 5hir-

fürften be« föeidjle« anfügen.

Die 2iga aber mar ein ftarfer, bie Union ein fdjroadjer

Söunb — ba« jeigte julefct ber ad)te Wooember be« 3af)re« 1620,

jener üerIjängniSüotle Sag, an bem ber Schöpfer ber Siga feinen

pfälaifdjen Vetter, ba« #aupt ber Union, unb feine ganje $önig«.

Iprrlidjteit in einer ©tunbe oernicf)tete.

SBenn ber Äatf)oliäi«mu« in ber ßeit ber reformatoriftfjen

Hämpfe be« fedjäefjnten Saljrljunbert« in 3)eutfcf)(anb nict}t befiegt

roerben fonnte, fo oerbanft er bie« oor allem bem batjertfcr)en

.'paufe 28ittel«bad), unb menn ber erfte Äft be« grofjen SReligionS*

friege« bie gortbauer ber neuen ßefjre in grage fteflte, fo mar

bie« ebenfall« oornef)mlicf| ba« SBerf be« #aufe« ©atjern.

* #
*

2)ie beutfetyen gürftenfyöfe be$ fed^efynten 3af)rljunbert«

tragen faft famt unb fonber« ein eigenartige« ©epräge: fie finb

beljerrfdjt oon ben brennenben religiöfen gragen ber Seit, ©ine

feltfame 2öcd)felnrirfung, eine Ärt oon $lu«taufd) ber Gfjarafter«

eigenfdjaften finbet ftatt jmifdpn ben Prägern be« roeltlidjen

©djmerte« unb ben Vertretern ber geiftlid>en ÜJcadjt: eine ftarfe

©treitbarleit fennaeidjnet ben $oftljeologen — ben £ofprebiger

nid>t minber al« ben $ofjefutten — , unb aftuelle« Sntereffe an

tljeologifdjen Unterfuajungen befeelt eine grojje $(n^ar)( ton gürften.

$m beutlidtften prägt fiel) bie 9ttd)tung ber 3eit in ber (Srjtcfcung

ber fjeranmadjfenben ©eneration au«: Äatljolifen unb *ßroteftanten
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legen ein grofceä (äJettridjt auf bie t^ofogiftybtaleftifäe SluSbübung

ihrer jungen $rin$en. $[uf fatholijdjer ©eite fagt man e* mit

Durren iitforten, Dan em Derarttg ge| (Hinter »jur]t m Der iöereorung

feiner ©tanbeSgenoffen mehr auszurichten Denn bei)tc als mele

X^eotogen.

£>au$ SReuburg lebte mit ben SJcundjener Altern in gutem <5rn*

Hernehmen, fotoeit man eben jwifcfjen einem ftreng proteftanrifchen

unb einem ebenfo ftreng iefuitif(!j*fot()olifc{)en §ofe oon gutem

fönoernehmen ju reben berechtigt ift Stber ba£ öetoufetfein

gemeinfamen ®efd)lecht$urfprunge$ mag $ier noch befonbers ge*

ftärft toorben fein burcr) bie beiberfeitige nahe SBenoanbtjcfyaft mit

bem $aufe Sababurg : SRaruniliand (Slrofunutter unb bie ÜJcutter

ber <ßfalagräfin Änna maren leibliche 6d)toeftern, £öd)ter gferbi*

nanbd I., getoefen.

©cöon als ^rtnj mar äJcajimtlian oon dauern mit ben

9fcuburgem in Berührung gefommen. Ausflüge oon 3ngolftabt

führten ben fürftlidjen ©tubenten einigemale ins Sfcuburgndje,

unb ber 3efuiten$ögling oerlebte in ®efeDfd>aft feine* berühmten

lutneuicDen Joetter» ütunoen, Deren jtet$e tum Düren Da» Wyuiji

beS tonfeffioneUen ®egenfa$e$ nod) er^ö^t mürben. 28
)

Ute aber ju (Snbe be* 16. 3ahrhunbert$ jttrifchen ben neu*

burgifdjen unb ben banerifchen Ifjeologen ein böfer ©treit über

bogmatifdje gragen entftanb unb $J)i(ipp ßubmig mit SBühelmV.

burdj SluStaufd) ber ©treit« unb ©djmähfchriften in einen roenn

auch nicht angenehmen fo boef) ziemlich lebt)aften SBerretjr trat,

fam SJcarjraitian eine« XageS nad) IReuburg, unb bei Gelegenheit

biefeS öefucheS fdjlug ber *ßfaljgraf oor, man fotte bie oon ben

Sefuiten in fo get)ä|figcm Jone geführte 3fehDC wi Äuge burth

ein tWeUgtonögefpracr) gu @nbe bringen.

SBon biefen ftebeturnieren be£ 16. Satjrhunberts famt unb

fonberS gilt baS ©ort, baS einft Äurfürft griebridj IV. an $hütyP
fiubmig gefchrieben hotte: „3)ie üielen Gofloquia ber Xheologen

haben nie (Sinigfeit geftiftet, oft aber ben 3nriefpalt »ergräBeit". w)

Sud) baS baueriicf)*ncuburgt(dje födigionägefpräch, baä auf jene

Seranlaffung hin im Saljre 1601 gu iftegendburg abgehalten nmrbe

unb ju ben bebeutenbften theologifdjen fjctjben ber Deformation*«

jeit überhaupt ju rechnen ift.
30

) hatte ben oon oornherein nia>t
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zweifelhaften ©rfofg: beibe Xeile ma&en fid) ben ©ieg bei, unb

ber alte 8tt6 war womöglich nod) roeiter geroorben.

$)ennodj fdjeint Saüern in ber ftolgc au3 jener 3ufammen«

fünft mit ben 9feuburgifcf)en Settern großen ©erotnn gebogen unb

bamalg fdron ben unfdjeinbaren Äeim ju fpäterem Unglütfe in

ba$ $au* ?f)tfipP ßubroig« gelegt ju tyaben. Xljatfadje ift es,

bat 3Ragimitian unb fein Sater mit greuben auf ^fn'lipp Sub*

TotgS Sorfdjlag eingegangen waren unb fofort bie Sfööglidjfeit

einer Sefefyrung be$ jungen 38olfgang 9Göill)elm in$

Sluge gefafct Ratten. Sor bem Kolloquium fd)rieb 2Wafimilian

bem Zapfte auäbrüdlid) oon biefer Hoffnung — unb baS

giebt fefjr gu beuten; benn SJtofimilian mar je unb je ein

fixier, föarffefjenber Seobad)ter, ba$ gerabe Gegenteil eine«

©anguiniferS.

$er ©erlauf be3 ©efprädje« ift bann freiließ nidjt ber Brt

geroefen, ba& ein überjeugungSfefter ^roteftant in feinem

Olauben tyätte erschüttert werben fönnen. ©elbft ber Seridjt, ben

ajtorjimlian bem <ßapfte erftattete, fprad) bon getäufa^ten $off*

nungen unb betannte, ba& bie 2Bur$eln beS 3rrtum8 bei ben

Sermanbten über (Srwarten tief fäfeen. Xtennodj aber behauptet

bie römifdp ®efd)icf)t8fdjreibung, bafe SBolfgang SBilfjelm bamalS

fcf)on au jmeifeln begonnen l)abe.

©ei bem, rote tym wolle. Smmerljiu müffen roir fonftatieren,

bafe üRarhnilian oon Samern bort 31t SRegenäburg feinem jungen

Setter jum erftenmale fo rec^t als Sortämpfer ber römifa^en

SRicfjtung entgegengetreten ift, bafj ba8 Satyr 1601 fonüt in geroiffer

58ejtef)ung angefangen fyat, was fjernad) baS Satyr 1613 oodenben

foßte — aflerbingS nur unter einer für üttajimilianS $l6jid)ten

ungemein günftigen politifdjen Äonfteüation oodenben tonnte.

^ßtytlipp ßubwig lebte in glücflittyer (Stye mit Slnna, ber

Xodjter SEBiltyelmS IV. oon Sülid), <£(eoe, Serg, SRarf unb SRaoenS*

berg; biefe roar gleitf) ityren ©djweftern unter bem (Sinflufe itjrer

Butter proteftantif$ -erlogen worben, wätyrenb ber fattyolifctye,

$iemlicty inbifferente Sater bie ©ötyne unter einen fattyolifctyen

$ofmeifter gefallt fjatte.^ 1

)

£>er s$fatjgraf oon fteuburg roar, gleicty feinem Sater, ein

finberreidjer 9Rann: Sier ©ötyne unb oier Xöctyter tyatte itym grau
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$Inna geboren. $urdj bie öttefte Xachter, ftnna 9Raria, roarb

$falj»9ßeuburg ^emac^tnal§ oerfchwägert mit ©a<hfen*9lltenburg, ein

fötabe? ber ben Tanten Ottheinrichs trug, ftorb im jarteften

Alter, bittered Seib oerurfad)te bem $aufe bec £ob einer 22 jährigen

Xocfjter, brei ©ölme, SBolfgang SBilhelm, Sluguft unb So*

hannjriebrich joflten fich bereinft in ba« (Erbe be* ©ater* teilen.

Aber neben bem Keinen Sßeuburgifdjen gürftentume ftonb ben

©öt)nen ¥^ilipp Subtoig« oon Anfang an ein großer, locCenber

Sefifc in AuSficht — ba« (Srblanb ber SRutter, 3üti<h, ßlew,

©erg, 9Rarf unb SRaoenSberg.

$>a3 alte $au« ber ©rafen oon ber 9Jtorf, ba« in ber erften

Raffte be« 10. Sahrhunbert« bie fiänber ber Sülichifcfjen £erjoge,

ber ©erfyarbinger, erheiratet hatte, mar bem Srlöfdjen nahe.

Qtfyaib hatte fdjon Äaifer Äarl V. für ben gaß, bafe ^erjog

SStlhelm IV. ober beffen Söhne ohne männliche ^achfommenfchaft

fterben joUten, SBiltjelm« £öcfjtern unb beren SRachtommen im

SWannesftamme ba« (5rbfolgered)t oerbrieft. gerbinanb I. unb

9J?ajimilian II. erflörten nod) au&erbem bie Sanbe für unteilbar:

e$ follte enttoeber nur je eine Xodjter unb beren männliche De«

fcenbeng ba* (Srbe antreten, ober eö follten fämtliche Xödjter unb

beren männliche $>efcenben$ bie Regierung gemeinfchaftlich beforgen.

$erjog Söilhelm oermählte im Söhre 1572 feine ältefte Xodner

SKaria ßeonore mit $er$og Wibrecht oon ^ßreufcen, oerbriefte nach

üttafjgabe be« faiferlichen ^rioilegium« ihr famt ihren (Srben bie

alleinige Nachfolge unb betoog nod) in ben fieberiger Sahren fomohl

Anna oon Auburg al« beren <Sch»oefter 9Ragbalena, bie an ben

©ruber Wlipp ßubmig«, Sohann oon 3toeibrüden, oermählt mar,

auf bie jülichifchen Sanbe ju ©erdichten. 9cach biefen Abmachungen

follte immer bie jüngere ©djtoeftcr erft nach oem Xobe ber älteren

©chmeftem unb bem Au«fterben aller ihrer (Srben ber SRadjfolge

fähig fein. $a« SBort (Erben aber fd)ien §er$og 2Bilt)elm mit 9b*

ficht gewählt $u haben, fo bajj nunmehr im SBiberfpruch mit ben

faiferlichen ©eftimmungen auch °i* weibliche 9tochfommenjchaft SRa*

ria Sieonoren« jur Nachfolge berechtigt mürbe — unb $u bem

ungünftigen ©ertrage toaren Stfeuburg unb äweibrüden burch betrü*

gerifche 5htiffe $er$og SBithelm« unb feiner SRäte oerleitet toorben

:

fo enthielt man $tpPP fiubmig ben äöortlaut beS faiferlicfjen
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^Privilegiums oon 1546 rrofc öfteren ?ln(ucf)en$ fortroäfyrenb vor

unb brachte ihm fogar bie Anficht bei, bafj nach bem SBortlaut

biefer Urtonbe überhaupt nur bie ältefte Xodjter SBilhelmS jur

Nachfolge berechtigt märe.

SJcaria Eleonore befom feine männlichen SeibeSerben, $t)i(ipp

öubwig aber t)otte fich mittlerweile ba8 unterfchlagene Privileg

verfdjafft, warb beS $ktruge£ inne unb faf), bat nach b*m

ber älteften ©djwefter feine (Gemahlin unb beren männliche Srben

$ur Nachfolge fommen mußten. 32
) $t)tftpp ßubmig war ber

(£t)arafter baju, mit afler .ßäfygfeit flarliegenbe Änfvrüche ju

verfolgen, aber babei glich er bem armen SDtanne, ber mit geringen

Mitteln ben $ro$efe um eine grofje Srbjcfyaft beginnt. Der ©treit

um Jülich ftür^te ba$ Heine gürftentum in einen unabfet)baren

Äamvf mit mächtigen SRivalen unb brachte nachgerabe bie neu*

burgifchen ginan$en in fernere ßerrüttung. Unb tytt mar auch

ber $untt, auf bem jutefct bie höhten ®üter be3 ©ofle* in

SKitleibenfchaft gebogen mürben. 3)enn foviel ift mot)l gewifi: aß
(Srbprinj oonSReuburg märe SSolfgang 2Bilt)elm nie in bie Ser*

fudmng gefommen, feinem ©efenntni« untreu $u »erben.

Wtertf »olfgattg *BH|el«.

lieber bie Sugenbgefäichte SSolfgang 2öill)elm$ miffen mir

jur Qeit nur menig; namentlich liegen und feinerlei nät)ere Sin*

gaben über ben ©ang feiner (Srjiehung vor.

©etvife aber barf man von ber <£r&iec)ung ber jüngeren ©rüber

auf bie be$ älteften jurücffchliefeen, unb über biefe finb mir burch

einen glücfliehen 3ufau* genau unterrichtet: (S£ haben fich nämlich

fehr intereffante ©orfchriften 33
) erhalten, bie $fal$graf ¥h^ip<>

Subwtg im %a§n 1598 bem $ofmeifter unb bem $räceptor

Sluguft« unb Johann griebrich$, SBolfgang ^ß^ilipp von

53ranb unb SRagifter #euct)elin, erteilte.

2)iefe 3nftruftionen verlangten vor allem, baf$ bie $rin&en

lebiglich auf ber ©runblage ber ÄugSburgifchen Äonfeffion er*

sogen unb forgfältig vor allen 3rrlet)ren bewahrt würben.

©eil aber ba« Seben ber fiehre nachfolgen müffe, fo war

ber #ofmeifter weiterhin beauftragt, in jeber 93ejiet)ung auf gute
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3ud)t ju galten unb fdjarfeS Slugenmerf auf bie Umgebung ber

Jünglinge gu richten.

2Jtorgen8 unb abenbS mujste mit aufgehobenen £änben ge*

betet, ein ©ibetabfehnitt in tateinifdjer, franjöftfcfjer, italienifcher

unb beutfdjer ©prache gelefen, aü*e ©onn- unb Jeiertoge wie auch

an beftimmten Wochentagen ber ®otte3bienft befugt werben.

$Öar e$ auf Reifen unöermeibtid), bem ^rebigtgotteSbienfte einer

anberen Äonfeffion bei&umofmen, fo fyxüt ber $ofmeifter bie

^Prinjen ftetS auf bie Srrlefjren jener SBcfenntmffe hinjuweifen.

©trifte »erboten aber mar ber ©efucfj einer SKeffe.

tarnen bie ©Öljne auf Reifen an frembe #öfe, fo hatte ber

#ofmeifter auch t)ier in allen ihren bienftfreien ©tunben für

gortbilbung $u forgen.

33efonbere$ ($etuicht mufete auf bie ftonoerfation in ben oben*

genannten fremben ©prägen gelegt merben; babei aber foUten ftch

bie $rinjen aud) ber beutjdjen ©prache befleißigen unb bannt

gewöhnt merben, ,,bafj fw furftlia) tapfer, mannlich unb mit guten,

lautern, oerftänbttajen SQBorten, allen Ueberflui htntangejefet,

ba e8 oon 9töten, notmenbige ©ach reben unb fürbringen
4*

mochten.

Namentlich foflte auf einen guten ©til gefehen merben,

„bamit bie 3ö9lm9e ntit oer 3eit t« ©änbeln befto beffer $u ge*

brausen unb nit aUmegen im Saß ber fürftehenben 9tot auf

anbere fetjen unb märten" bürften, unb jubem mufeten ftch bie

$rin$en „eine ftarfe, leferliche ©^rift" aneignen.

3n fremben Sanben ^atte ihnen ber $ofmeifter nüfclidje

Einrichtungen ju geigen, bagegen aber ©orge $u tragen, bafe ftc

nic^t iur Unzucht unb ^ßrac^tttebe oerführt mürben. „$enn weil

unfere ©5hne geborene 2)eutfcr)e ftnb", fagt ^ß^ilipp fiubroig,

„foflen fie auch biQtg bei bem loblichen, beut(cr)en (gebrauch bleiben
44

.

„2Baf)rt)aftigfeit unb ttufrichtigfeit", h^fet e^ weiter, „ift

aller Xugenben 3^ uno e*n h°h^ Äleinob unb oor ädern

eined beutfehen gfürften roürbig"; berhalben fotttc ber #ofmetfter

bie bringen ba$u erziehen, baß fie in all ihrem Sieben, Ztym
unb Söefen „mahrhaftig, tapfer unb beftänbig" mären, ftch bei

fremben fieuten felbft nicht oiel rühmen, ft<h niematt im Sieben

übereilen möchten.
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Disputationen über religiöfe unb politifdje fragen mu|teu

im allgemeinen oermieben werben.

9iad)bfnt leiber ^reffen unb Saufen in ber beutfdjen Nation

unb auch an etlichen' #öfen oielfach eingeriffen wären, (odte ber

^ofmeifter ben ^rinjen feine Unmäfeigfeit geftatten, fcTbft mäßig

fein unb mieberum auf bie Umgebung ein wachfamed Huge haben;

benn e$ fei mit biefem greulichen Safter Weber ©ort nach ber

SBelt gebient, bie göttliche SRajeftät werbe baburdj jutn Qoxn

gereift, allerlei Unfall an Seib, Seele unb aller 2Bor)tfa^rt fönne

Saraus entfielen. Ueber bie ©efunbheit ber $rin£en war gute

2lufftcht $u Galten, in (JrrranfungSfäflen nach genauen ©orfdjriften

&u »erfahren.

Die ^ferbe burften weber burch bie $rin$en noch burch bie

Diener in übermäßiger SBeife getummelt toerben, ben ^rin^en

roar eS nicht geftattet, ofmc SBiffen unb Stollen be* £ofmeifter3

ausbreiten ober auszugehen.

efjrenfleiber foflten nicht ohne beS Sater« Genehmigung

gemalt werben.

Der §ofmeifter t)atte feine fiagerftätte beS SfachtS, wo es

auch war, in ber Äammer ber $rinjen aufjufchlagen ; Zfyüx unb

Dfwr mußten jur ttachtaeit ftets wohl oerwahrt, bie Sdjlüffel in

ber §anb beS #ofmeifterS ober beS JßräjeptorS fein. Die Hb*

teilung beS fürftlichen SchlofjeS ju Auburg, in ber bie $rin&en

wohnten unb mit abeligen ßnaben unterrichtet würben, war bei

Dag unb 9iad)t abgefperrt ju haften.

„Obwohl ziemliche Spiele nicht für unfürftlich &u aalten",

fo fottten bie Söhne boct) nur Söallfpiele treiben, <Sct>acr) unb

SReun* Stein«S^11 oornehmen, fonft aber fief) jur $eit beS

Spielend fo weit möglich enthalten. 2Beil aber beS 9)Jenfchen

$erj im Spielen fidj vielfältig eröffne unb feigen laffe unb Oer*

ftänbige ßeute allerlei barauS abnehmen tonnten, fo fottten fie

fid) babei „nicht eigennüfcig, ungejftüm, jähzornig ober anberS

als fröhlich unb fürftlich jeigen". Unter ftrenger Slufficht burften

fie fich üben im ©arr* unb SBettlauf, in töitterfpielen, «eiten,

SBalb* unb gelbjagb, Schetbenfchießen unb Dergleichen mehr.

SWit bem $ofmcifter beS älteften $rinaen follte oon^ranb
in gutem (Sinüernehmen leben, bamit auch °ie ^ringen „mit
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rechter Sieb, £ulb unb Ireu cinanber gemeinen
4
'. 9JcifeDerftänb-

niffe, bie man felbft nicht ju fdjltdjten oermochte, mufften bem

Statthalter ober im «Rotfalle bem ©ater oorgetegt werben. 'Statt*

fjalter unb 9kä$eptor Ratten einanber in bie #anb gu arbeiten;

^rinungSoerfdnebenheiten ber beiben entfdneb ber ©erjog.

$ie ©ölme fOtiten gur ©parfamfeit angehalten, überhaupt

aüe Ausgaben möglichft befchränft Werben.

©injuprägen mar Urnen, ba& e8 an fic^ löblich unb Öott

wohlgefällig fei, wenn hohe ^erfonen gegen arme, elenbe, bürftige

Seute, befonberS ihre Unterthanen unb getreuen Liener fich gütig,

gnöbig unb milb erzeigten, unb bafe foldjeS oon (Sott reichlich

belohnt werbe; ba$ follte man ihnen aus iöibel unb ©efdjichte

bemeifen, follte „bie herrlichen ©erheifjungen im ¥falter Stooibs"

oft mit ihnen lefen unb fie auf biefe 2Beife jur ©utthatigteit ge=

wohnen. —
deicht« roohl fönnte un« einen flareren ©lief in ben ©eift

gewähren, ber im neuburgifchen ©d&loffe ^errfef^te, als biefe SRicb>

punfte ber «ßrinjeneraiehung, bie zugleich W^PP fiubwig« martige«

Söefen unb feine ftürftenibeate in helle« Sicht ftetten.

* *
*

2)ie jülidjifche Angelegenheit mar baju angethan, nicht nur

bie jundchft beteiligten §äufer in Atem ju holten, fonbem aucfi

weitere Greife ju intereffieren. $u °em polittfcr)eri !am ein ftarfeS

religtöfeS Moment, unb mit ©pannung fahen bie fatr)olifct)en

9ftäct)te auf bie föttwictelung ber 3)inge, bie an ©teile eine«

fattjolifchen gürften einen proteftanrifchen fefcen follte; benn aukr

9teuburg hingen auch ©ranbenburg unb ©achten, bie beiben anbem

^rätenbenten, ber neuen fiehre an.

3m grühling be8 SahreS 1609 fchieb ber fct)roachfinnige

SohannSBilhelm oon Jülich aus bem fieben, unb nach einigen

Monaten befchloffen SBolfgang SBtlhelm unb ©ranbenburg, oor*

erft bie ©ermaltung beS fianbeS gemeinfehaftlich gu beforgen.

Aber fchon ju (£nbe be8 Sahre* 1611 trieb ber ©trom ber politi«

fchen (Sreigniffe unb Sntriguen ben ^falggrafen Söolfgang WU
heim ju Unterhanblungen mit bem Raupte ber üiga, 9ttaj.imilian
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oon Stovern, Unterfjanblungen, bic &oax hinter bem dürfen $f)iltpp

SubmigS angefnüpft, oon biefem gettriegten $otiti!er aber, unter

bem 2)rucfe ber SRot fyernad)mat$, toenn audj nadj einigem ärgern,

autgefyet&en mürben, fiiefe fid> Samern $ur $ilfeleiftung bewegen,

fo getoann Sfteuburg aflerbingS bebeutenbeu 3)tad)t£iimacf)3: $ie

Sign, ben Äurfürften gerbtnanb oon Äöln, äRarjmittanS

SBruber, gerbinanb ton ©teiermarf, ben ©djroager SJiari*

milian* unb gerbtnanbs oon Äöln, Spanien, bte fatfjolifdje

Partei überhaupt. 34
) $lber ber SBeg, ben ÄBolfgang Sßilfjelm

betreten f)atte, mar gefatyrlicb für ben einzelnen 9Rann, mar ge*

fäfnrlidj für etnen ©tarfen, mieoielmetjr für einen ©djmatffen, —
unb ber ©ofm Styilipp Submigd ift aud) unterlegen in ber

©efafjr.

Unter ben oerfdjiebenen SBilbern SBolfgang 2Bilf)elm$,

bie auf uns gefommen finb, beanfprudjt tooljl ba« oon ber

#anb oon £ütS gematte ben erften $tafc.
ai

) ®8 jeigt einen

fdjönen Äopf, aber einen Äopf, au« bem fetbft biefer große

Äünftler allem Änfc^eine nad) nid)t oiel machen tonnte. $urdj

bie Äugen in bie ©eele ju fdjauen, ift ja an unb für fiety in ben

meiften gäflen ein fdjmierige« $)ing, nrirb oollenbs jur Un*

mögtidjfeit, wenn e£ fid) um gematte $tugen Ijanbelt. ftber fo*

oiel !ann über jene* offenbar fefjr toafyrfjaftige ©ilb unter allen

Umftänben gefagt werben : Snergie unb jhraft fpredjen nidjt au$

feinen 3u9en -

SBertooü ift ba« Urteil, baS SRarimilian oon SSaoern in

einem offiziellen ©cfjriftftücre über ben (£f)arafter feinet Detter«

abgegeben t)at. (Jr fct)ilbert ben bamatS fünfunbbreifeigjäfjriaen

s#faljgrafen at£ einen 9ttann oon ®eift, oon fyerrltdjem Änfefjen,

oon fetyr guter ©eftalt; er fei flug, berebt, fjöflid), fyabe ©rfal)*

rung unb SBeltfenntni«; er befifce bie italienifdje ©pradfe in jiem»

Udj ^ot)em ©rabe, feine nriffenfdjaftlid&e ©ilbung fei eine mittel*

mäfeige. Sor allem betont ÜJcarjmilian bie ftufriduigfeit unb bie

Offenheit befi Setter«, efytraftereigenfcfjaften, in benen er fief)

glei(tyfam gefalle. w)

fltodj anbermeitigen Ueberlieferungen oermodjte fidj SBolf«

gang SEBityelm in fedjä ©prägen fdjriftlidj unb münblid) au$*

jubrütfen. Sodann SRummel aber, ber faft neununb^maniig Saljre
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lang in feiner Umgebung geroefen, beftätigt, bafe er öon feinen

eitern ftet« „jur @fjre ©orte«, allen <^rift(ic^cn Xugenben, ©otteS*

furd)t, wahrer Religion angettriefen roorben fei." Ungefähr fed>S*

unbüroonjigmal fjabe er bie heilige Schrift gelefen, barinnen bie

©tü^punfte ber enangelifchen ßeljre mit üerfdnebenfarbigen Xinten

gloffiert, unb nodj im $afjre 1612 in ähnlicher fBeife mit ber

Durcharbeitung ber $aulinifd)en SBriefe begonnen, ein 2Heifter

fei er im disputieren geroefen.

*

7
)

Seit feinem oierunbjman^igften ßebenSjahre nahm Söoltgang

SÄMlhelm teil an allen SRegierungSgefchäften, unb bie Xrabttion

rühmt bie grofee ®efd)äft§geroanbtheit, bie er fidj mit ber Qnt

unter ben Kugen be£ S8ater3 aneignete, <£S gef)t bie ©age, bafe er §u

gleicher 3eit fdjreiben unb biftieren fonnte 3Ä
) — mie meit fie auf

SEÖahrrjeit beruht, foH hier nicht näher unterfudjt roerben. Aber

ftcherlid) mar er ein SRann, ber baS Arbeiten gelernt hatte; bas

beroeifen bie großen ßufäfce oon feiner #anb, bie fid> in nieten

«ften ber fpäteren 3eit fiuben.

2Bir nermögen tjeute bie ©ah" flar $u überfa^auen, bie SBolf-

gang SBilhelm nom (Snbe beS 3ahreS 1611 bis jum 19.3uli 1613

jurürfgetegt f^at.

Söenn eS aber bie üomefynfte Aufgabe beä #iftorirerS ift

bie Urfadjen einer ffirfMeinung aufeubedten, fo mufj eine $ar*

fteQung ber SReuburgifdjen gamilienrragöbie nor allem bie Xfpt*

fact)e in ben Sorbergrunb rüden: (SS mar fein geroörmlicher

SRenfd), ber ftdj mit ber 93e$mingung Söolfgang SBilhelm» be>

fchäftigte, feine SBefehrung ald eine ®enriffen8fadje, atö „ein roaf)r*

f>aft heilige« ©efchäft" anfah; ber HRann, ber biefeS — aflem

Slnfcfjeine nach — nicht fefte 8Renfchenher$ bejroang, r^at tyrnaty

malS ber Ausbreitung einer ber geroaltigften (Seifteäberoegungen

aller Qexien in deutfchlanb einen $amm gefegt. 9htr wenn

man beibe S^arahere gegeneinanber abwägt, mirb man im ftanbe

fein, bem Unterlegenen ©erechtigfeit nriberfahren $u laffen.

$)ie SBefenner ber eoangelifd)en fie^re r^aben niemals einen

grimmigeren, unerbittlicheren, gefährlicheren Jeinb, bie Äatr^olifen

niemals einen DerounoerungsrourDigeren roeiuicoen Joonampier

gehabt, bas £>aus SBittelsbacf) niemals einen gewaltigeren Surften,

niemals einen UJiann uon größerer öitienremDeit rjenjorgtoracDi
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al« 5Jca;rimütan, ben Solm Söilhelm« be« Jromtnen, üon bem

$apft Giemen« fd)on im 3af)re 1593 „©rofceS für bie fat^ottfc^e

Religion" gehofft ^atte. 39
)

Sr mar eine f>err(djematur, mie bie ©ejcf)icf)te nur tvenige

fennt; benn er mar SReifter in ber fdfjioerften $unft, er war $err

über fich Jelbft. 3)iefe ©elbftbeherrfchung mar wohl eine (S^a*

rafteranlage, aber auÄgebilbct mürbe fie ficherlidj erft burdj {eine

(Srjieher, bie 3efuiten. 3^nen mar ber fätabe, ber Jüngling, ber

Don gerabegu fchwärmerifcher fjfrömmigfeit erfüllte 40
) SRann mit

warmer Verehrung ergeben — aber jo gemattig mar bie $errfdjer*

natur in ihm, bafc biefe fcllermeltSherrfcher trofcbem niemals

eine eigentliche §errfchaft über ifm auszuüben Dermochten. $en*

noc^ nannten fie itm ba« „3beal eines c^riftlic^en dürften" —
weil feine j&klt mit ben irrigen jufammenfielen. 41

) äRenfchen, bie

unentwegt ein 3iel »erfolgen mit (Sinfefcung i^rer ganzen ftraft

unb mit #intanfefcung jeber eigenen ©equemltc^feit, üben ftet«

auch «in«» ftarfen (Sinflufe auf ihre Umgebung au«; bie menigften

SWenfchen finb fonfequent, be^^alb imponiert gerabe ber SJcaffe

ber anberen bie Äonfequeng (Singeiner am meiften. Äommt l)teau

noch bie ©emoljnheit eine« gerabegu mönchifchen ©rnfte«, großer

3Serfchloffenheit unb ©chweigfamteit, fo ift ba« Uebergemicht ootl*

fommen.

Ueberblicfen mir nun in gebrängter Äürge bie folgenfehwere

$efel)runa«gejd)icf)te: 4J
)

SBon Anfang an ift e« SJfarjmilian, ber bie gäben be« gangen

©ejd)äfte« in ben föänben fyxt; SBilhelm ber fromme unb ber

Älurfürft oon Äöln fDielen nur Nebenrollen. ÜRit SWarjmilian

befpridjt fid) SSolfgang SBiltjelm — gu Anfang be3 3afjre« 1612 —
über feine Sage al« Sßratenbent, bei ihm al« bem Raupte be$

#aufe« bewirbt er fi(h auch um $ano feiner ©djwefter

SJcagbalena. 43
)

©ofort hält ihm biefer bie Neligion«oerfchiebenheit entgegen

unb bezeichnet fie al« ba« wohl einzige ©inberni« für bie im

übrigen genehme ©erbinbung beiber Käufer. Huch ber alte ^ergog

gibt bie ftrifte (Srttärung ab: „Ohne bie ©eridjtigung biefe« fünfte«

fönne bie @aa>e fchtechthin nicht weiter gebeihen."

Nun beginnt ber $anbel, in bem SRarfham, ber ©ünftling
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Söolfgang 2BiIl)eIra$, ein engtifdjer Oberft — in Auburg nannte

man ifjn tyernadjmalS fdjtedjrmeg „einen engeltänbifdfen SBanbiten"

— ben getoanbten Unterf)änb(er mad)t, unb oon oornefjeretn fefrt

man als $rei$ ber Setefjrung nid)t nur ba8 2Beib unb bie Unter«

ftüfcung beä Kaufes, fonbern man ftettt aud) bie SBeifnlfe oder

fatljolijdjen dürften in toefenbe SluSfidjt.

SBolfgang SSilfyelm weigert ftd) natürlid) anfangs, (einem

SBefenntniS untreu ju »erben, unb meint feinerfeite, e$ genüge

wof)I ber JBerfprud) freier SReligionSübung für SRagbatena, unb

für bie ratfjolifdje Äirdje märe t& fdjon oon großem 9iu|en, n>enn

er ben energifdjen ©d)u$ be3 $um größten leite fat^olifa^en Äbel*

ber jülid)ifd>en Sanbe in SluSftdjt ftette; oorftdjtigerweife aber er*

ftärt er fidj bod) bereit, „ju einem trauten $ReIigion8gefpräa>*

nodjmals nadj ÜRündjen $u reifen.

2)iefe gufammenfunft, bei ber nur SJtorjmilian unb ein ge*

fester Saie jugegen finb, oerläuft fdjeinbar refultatloS. SBolf*

gang 8Bilf>elm erflärt, bafi er jefct nur nod) fefter in feiner lieber*

jeugung geworben fei. Sugleidj frnd)t er au«, bafe er ftd)

nie mefyr $u einer äfmlid>en Unterrebung oerftetjen werbe. Cb

er nidjt baburd) fdjon bie fjerannatjenbe ©djwäd)e bofumen*

tiert Ijat?

SWajimiüan bleibt unerfd)ütterlid) bei feiner gorberung; ber

9leuburger reift ab.

SBenige $age fpäter fdpn bittet er um eine neue3ufammentunft.

3n fiebert Unterrebungen fefcen iljm nun SKarjmilian unb jener

ßaie, waljrfdjeinlidj ein ®raf SRedfberg, ju — unb SBolfgang SBil»

fyelm beginnt mürbe &u werben. @r oerfpridjt, um (Erleuchtung

beten ju wollen, unb oerlangt nur nodj Qe\t unb ©eljeimtjaltung.

9)carjmilian fjat feinen SBillen auf fein Objeft übertragen,

biefer SBifle wirft fortan in bem SBiberftrebenben, Äämofenben,

3weifetnben wäljrenb eines ooflen 3af)re« — unb fiegt $ulefct
—

5)er ©trett um Sülid) oerurfadjte bem altemben £ergog oon

Auburg brüdenbe ©orgen: @r ftanb am (Snbe feiner SeiftungS*

traft, nad)bem tfyn bie ©ad)e fdjon über eine SKiflton (Swfben

gefoftet Ijatte. (Segen ba* Snbe be$ 3aljreS 1612 forberte er

bcSfjalb felber ben ©oljn auf, er foüe heiraten. 3)a rüdte biefer

mit feinen baoerifdjen Plänen ^erau«.
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Unb nun beginnt ber häßliche Xett be« ,£>anbel«.

Söä^renb SBolfgang SBiltjelm mit feinen STcunchener «er*

tnonbten fc^on oQed bis in« fleinfte befprochen ha* unb mit

Energie an ber Erfüllung ber testen SBebingung arbeitet, fich

intenfto mit ber Seftüre be« (Santfiu« befd)äftigt unb nad) (einen

eigenen SBorten $ur Butter (Sötte« um Erleuchtung unb 33efel)r*

ung betet, — befc^rciid^tigt er bie ferneren religiöfen SBebenfen,

bie ber SJater geltenb macht, fagt ilmt, SReligion«öerfchiebenheit

ber ©Regatten (ei ja in ®otte« $Bort feine«weg« »erboten, bie un=

gläubige grau fönne wot)l burch ben gläubigen ÜHann geheiligt

werben, bei bem trefflichen ©erftanbe be« gräulein« fei bie Hoff-

nung auf i^re einftige Söefehrung ntcfjt au«gefd}loffen

!

^ß^iltpp Subwig oerfiet)t fich jtoar oon ©atjem nicht« gute«,

fürchtet ba« „feltfame praftijierifche SBoIf ber Sefuiten, erflärt

fich aber in feiner SRatlofigfeit bereit, bem Sßunfdje be« ©ohne«

$u folgen unb SSerhanblungen mit Söanern anknüpfen. Hud) er

ift ^ßolitifer, unb al« folgern märe ihm bie $ilfe SBanern« außer*

orbentlich raertooll. $ie Sefehrung SKagbalenen« erfdjeint ihm

nicht unmöglich, obgleich er oorfidjtig bemerft, ob in einem folchen

Salle nicht am Enbe ber öerttwnbtfchaft „geneigter SBifle roieber

etwa« abnehmen fönnte." SUton fieht, auch er rechnet — aber an

eine ©efät)rbung be« eigenen ©ohne« benft fein $er$ nicht.

(5« ift ftcher unb muß gur Ehre Solfgang SBilhelm« gefagt

werben, baß ihm bie &omöbie mit feinem SSater ferner auf ber

Seele lag. Sein 93erf)ältni« ju ihm mar jmar jweifello« oou

jeher fein aufrichtige«, 44
)
— fonft hätte er bamal« nicht fo hanbetn

fönnen — e« fcheint aber auch burchau« fein unfinbliche« ge*

wefen ju fein. Er fieht e« fommen, baß fich ter a^c 3#ann

hemachmal« ju Xobe grämen werbe, unb biefe SBorfteflung be-

reitet ihm große dual, nach Hn*n eigenen 2Borten größere al«

feine in $tu«ftcht ftehenbe Enterbung. $Iber bennoch läßt er fein

<$ewiffen oon SKarjmilian einfehläfern, für ben e« fich h*cr natür*

licher SBeife nicht um bie Schonung finblicher Gefühle, fonbern um
bie maior gloria ecclesiar hanbelt, unb fpielt bie Äomöbie weiter

unb fpielt fie julefct mit ber ®ewanbtt)eit eine« $iftrionen. —
SSMe hatte boer) ber Safe gelautet, auf beffen ©runblage tytylipp

fiubwig einftmat« feine Söhne hatte fteflen motten? „SBahr*

Sperl, $fal*graf IWlipp vubnüg. 3
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haftigfeit unb Stufridjtigfeit ift aller Sugenben &itx

unb ein f)of)eS Äleinob unb cor ollem eine« beutfdjen

Surften mürbig!" -
Sangfam fctjtebcn fid) bie offiziellen SSerhanbtungen ^toifc^en

SReuburg unb ©anern fort — mit #od)brutf aber arbeitet ber»

weiten 9Rajimilian am Äern ber ©adje, unb im Suti 1613 fchwört

ber ©ot)n Wipp Submig«, ber (Snfel SBolfgang« oon 3»ei=

brüefen, obwohl erft mangelhaft unterrichtet in ber fatholifdjen

Sehre, ^eimtic^ gu 2flüncf)en im £>er£oa$ftfjtoffe ben (Stauben feiner

SBäter ab unb tritt jur römijchen ftircfje über mit einem 23efennt*

niffe, ba« in ben Starten gipfelt:

„liefen magren unb allgemeinen ©tauben, ohne melden

niemanb fetig werben fann, ju meinem ich mich anjefco freiwillig

erfenne unb wahrhaftig r)alte
f
will ich mit ©orte« §ilfe unb 93ei=

ftanb ganj unoertefct bis an ben legten ©eufaer meinet Sebent

beftänbig begatten unb befennen; aud) bei meinen Unter*

tränen unb benjenigen, fo mir anbefohlen finb, fooiet

mir mögti^ unb frei ftet)en wirb, baran fein, bafj fic

gleidjergeftatt baf)in gewiefen unb gehalten »erben;

gelobe unb oerfpreche biefeö alle«, fo wahr mir ©Ott helfe unb

fein heilige« (Soangelium."

©o mar erreicht, ma« 2Kajimilian fdwn mit bem ^Religion«*

gefprädje oom Sahre 1601 angeftrebt hatte.

©rofe mar in SRom bie greube über bie(en (Erfolg; ber $apft

prie« bie göttliche (Srbarmung, joUte ber Klugheit SJcarimilian*,

ihre« Söerfyeuge«, ba« ^öc^fte 2ob unb erteilte ihm ben apo*

ftoltfct)en ©egen. SBolfgang SEBilhetm erhielt ben &ur $eirat

nötigen $)i«pen«, unb man verlangte nur noch, Da& Der Steubefehrte

in einem 3ufa fc
c äu oem abgelegten ©efenntniffe feine frühere

&c|erei mit einem graufigen gluche oerbamme.

$er öermöh^ng ftanb nun nicht« mehr im SBege: SBolf*

gang SBithelm ^atte fein 9Ser{prechen erfüllt, er mar „fo geworben,

roie e« 9Ka£tmilian roünfchte."

Unter biefen Umftänben warb aber auch °k ©tipulierung

ber (Jhepaften, bic ber af)nung«loje ^ß^itipp fiubwig mit aller ihm

eigenen ^ünftlichfeit betrieb, auf bauerifcher ©eite $u einer Jarce.

93 on ben fech« Beamten, bie mit biefem ©efchäfte betraut waren
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tonnten n>of)( nur fRedfberg unb $)onner«berg fomie Spierincn),

ber 9tat SBolfgang SBilfjelm«, bic maf)re ©runbtage be« £anbel«.

Äein SBunber, bafe bic ©auern mäljrenb ber Beratung be« SBer*

trage« unb roäfpenb ber ©efpredmngen über ba« (Seremonietl ber

Trauung bie Situation etlidjemale fomifcf) fanben unb ba3 öadjen

niety meljr oerbeifien fonnten. Äein SBunber auef), ba& man auf

bauender Seite aflen religiöfen Söebenfen be« #er$og« oon 9feu*

bürg bie jartefte Schonung angebeifjen liefe, bie midjtigften

fünfte, wie bie grage ber Rubererjie^ung, überhaupt gar nief)t

berührte. —
3m Sftooember be«felben 3al)re« rourbe bie ©od^eit juüRüncrjett

mit fird)ltcf)em $ompe unb mittelalterlicher gefte«pradjt begangen.

2öie ÜJfarjmilian fo mar auef)
s¥f)iltpp ßubmig raufetyenben SSer=

gnügungen abt>o(b; aber mo er fid| jur ©lanjentfaltung Der«

pftidjtet füllte, ba mufjte er gleid) jenem ber (&fc$macf«ruf)tung

ber 3eit gar roofyl SReefjnung ju tragen. 9tocf|bem bafyer SRündjen

faft eine SBodje lang in f)eöer ßuftbarfeit gefdjroommen mar, be-

gab man ftd) jur Nachfeier naef) Auburg unb befd)to& bie SReitye

ber bebeutungäootlen Xage buref) au«gelaffene ^offenfpiele.

2lu§ allen Sdjilberungen tängft oerraufdjter gefte fteigt

STOoberluft unb #ird)f)offtimmung empor. SEBiberlid) aber legt

fid) un« bie SBefd)reibung jener Weuburger gefttage auf« ©emüte:

2öir ljören ben Bonner ber Äanonen, mir fet)cn ba« jubelnbe

Sott auf ben ©äffen, e« mögen bie reicfcgefdjmücften ©äfte in ben

Sälen be« Dttyeinridj«*Scf)loffe«, mir flauen fjinein in ba« ©e*

nrityle be« gufjturnter«, bie Saufafc jief)t an un« oorüber, bie

Sdjalf«narren tanjen um bie SBette mit (Sfeln unb Slffen, ber

Strom färbt feine SBellen in ben garbengluten eine« geuer*

tuerf« — e« ift ba« Satörfpiel, ba« bie Sragöbie unterbricht

9teun Sttonate fpäter lag Philipp ßubmig auf bem Schrägen,

unb fein 93olf raufte fid) ba« $aar unb fd)lug me^flagenb an

bie «ruft.
* *

*

(£« ift im SRafymen ber oorliegenben Stubie nief)t tf)unliefj,

bie Steuoermäljlten nadj 55üffelborf ju begleiten, bie ferneren

SKonate $u fcfnlbern, bie fte bort ju burcfjfämpfen Ratten.
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SU8 einzige Rettung aus {einen politifct)en SBirr* unb 3)rang»

jäten ftanb fdjliefjlid) oor SBolfgang 2Bü>lm ber öffentliche lieber*

tritt jur fatf)olifcf>en ßirdje. $ie „Jfotyolifäen, fonberlid) grantreid}

mürben", fo t)offte er, bann „befto eifriger, ifyn $u Reifen, aud)

ber Äaifer mödjte ben rednlidjen Äuötrag eljer förbern." JJerbi-

nanb oon äöln unb 9ttarimilian aber glaubten, ber richtige 3^**

punft wäre nodj nid)t gefommen, unb gelten itjren jumeilen

jiemlid) unbefonnenen Sd)roager öom folgenderen legten ©abritte

jurücf.

3ntmer brüefenber wirb be£ ^faljgrafen fiage. $ie Umgebung

fdjöpft SBerbadjt, im gebruar bringt ber §ofprebiger in ir)n, er

fofle fommunijieren. Allerlei ©erüdjte burdjfdjnrirren bte fiuft.

$)a tritt 3ot)anne$ Stummel, ber oben erroärjnte grabfinnige

Liener SBolfgang 2Bilr)elm3, öor feinen $errn unb ftellt ifm jur

ftebe. <£r felbft t)at un* baS ©cfprädt) überliefert:

„(5. g. ©. fernen roofjl auf! Srret eud) nid>t, ©Ott läfet fein

nidjt fpotten! A pueris saeras literas didicisti!*) $>amit e$

nid)t tjeifee: et recessit spiritus Douiini a Saul, vt exagitavit

ipsum spiritus nequam."**)

Mai? galtet it)r mid) für Äönig ©aul?«

„5)a er abfiel, fam ber Spiritus nequam."

Mai fagt it)r baju, roenn man alfo oon mir rebet?-

3d): „defendo tuam celsitudinem***) fo, bafc id) für 6. J.

&. fester meine ©eele $um ^fanb fefcen wollte.
41

®r: Mai? fcürft 3b.r für mid) (Sure (Seele oerobügieren?*

3cf): „©& ift nod) nia^t gefdjefjen: wenn id> aber mei§, bat;

@. g. ein foldjer d)rifttid)er, eifriger, gotteSfürdjriger

gürft, oon bem jebermann ju fagen toeife, unb ber äße

(Gemüter burd) feine facundiamt) an ftd) jie^t, fo foflt

ict)8 balb ruagen."

(Sr: »Wein, $ann8! 3)ie ©eele foH man nid)t üerfdjmören.«

*) 6«it betner Äinbl)cit bift tu unterrichtet frorben in ber heiligen

e^rift.

*•) $a nrieb, ber @eift ®ctUi toon Saul u. f. »t>.

•**) 3$ öerieibige <S. ^>ob,eit.

t) ttebegabe.
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„Staraug fjab idj allgemach ein dubium*) gefcf)bpft
u Ab

)

$ie böfen ©erüchte brangen julefct auch nach Auburg. 3m
Üaufc be3 $(pril bat $htlipp fiubtoig bcn ©ohn, er möchte burch

eifrige SBethätigung {einer lutherifchen ©eftnnung allen SBerleum*

bungen ben ©oben entziehen.

©erabe in biefcn 2Bocf}eu hielt e« nun auch enblidj 2Rar>

milian für angemeffen, bafe SBolfgang 9Bil^etm bie Äarten

auflege.

%m erften SJtoi forberte $f)ilij)p Subnrig eine beftimmte $nt*

toort — unb er befam fic

Slm 10. 3Rai trafen jtoei batjerifche ©efanbte, Dr. Soachim

$)onner3berg, Oberftfanaler, unb Sorenj oon SBenShin, Säger*

meifter, ju Auburg ein unb entlebigten fid) oerfd)iebener Aufträge.

Äte aber tc)re ($efchäfte am 12. SHai abgeroicfelt toaren, gaben

fte befannt, e$ n>äre ihnen am $benb Dörfer oon üflünchen au$

noch ein befonberer Auftrag getoorben, unb fugten um eine $rit>at«

aubienj bei ber gefamten ^erjoglic^en gamilie nach- 4 6
)

$>tefe Hubienj fanb noch öor ber 9Jctttag8mahläeit ftatt; eS

mar jebocr) nur ber §erjog felbft zugegen. $>ie ®efanbten über«

gaben ein üerfchloffeneS #anbfchreiben SBolfgang SBilhelm« unb

teilten bem SSater in aller gorm ben föeligionftoechfel be£

©olmcS mit

SBie Dom Silage gerührt füllte fich ber alte «Wann. (Snt*

fe$en unb SSehmut erfüllten feine ©eele. Dirne Änttoort entliefe

er bie ba^eriföen ©efanbten. (£r las ba« (Schreiben beS @ot)ne3,

in bem biefer feine fefte Ueberjeugung oon ber Sßahrheit ber

fatr)o(ifct)en Religion auSforach, bekannte, bafe §er$og 3Rajimilian

it)n befefyrt unb bafe it)m bie Schüre be3 (£anifiu$ treffliche 5)ienfte

geleiftet tyibt, unb jum ©chluffe ber Hoffnung Sludbrucf gab,

®ott merbe feine Altern, ©efchtoifter unb SBcrmanbten oiedeid)t

auc^ einmal mit §ilfe beS heiligen (Seifte« „au gleicher (£on«

oerfion milbigtich leiten unb führen."

93t3 an fein fiebenSenbe tyat SÖolfgang 2Bilc)elm ben fana*

tifchen Sifer be« Äpoftaten betätigt, unb e« ift fehr befleichnenb,

) 9Rifctrauen.
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bafe ifnn Damals fdjon gerbinanb oon Äöln auebrücflid) ben ®c*

brauch ber Sßorte „tfefcer unb ßefcereien" Ijatte abraten, bem leib*

liefen Sater gegenüber fyatte abraten müffen.

An (eine ©ruber f<$rieb ber 9ieubefef)rte balb nadj biefen

Sagen: „3$ getraue mir jefyr mofjl, biefe oon mir angenommene

^Religion an jenem $age bor ®ott unb aflen Sljriftgläubigcn ju

oerantworten. 2)enn ba idj tollte gefragt werben, au* was Ur=

fad)en id) oon ber augSburgifdjen Äonfeffion 511 ber fatljoliföen

Religion mid) begeben, fönnte id) mit fixerem, unerfdprotfenein

$erjen antworten: 2)ieweil td) äugenjtfjeinlid) unb Ijanbgreiflia)

gefpürt, bafe an biefer Religion bie reidjlidje ©erfci&ung ©otteS

oon Ausbreitung feiner #ird)e in aller SBelt oon ber Hpoftel &ii

bi« anljero erfüllet, aud) ju berfelben $u allen fetten bie Reiben*

fdjaft, wie nod), beeret worben, alfo fie ben tarnen <fatl)olifa>

mit föatjrfyeit allezeit unter fo Dielen fte^ereien erhalten fjobe

(benn $u biefer fid) oon fed)jef)nlninbert 3afjren f)er aQe ^eiligen

©otteS, oornefjmlid) aber bie l>. ©äter in tf)ren ©Triften einhellig

befennet); bafe in biefer bic ewige, unjertrennte ©ucceffion ber

33tfd)öfe unb aller geiftlidjen Dbrigfeit bis auf bie ^eiligen Styoftel

fetbft otjne einige erweisliche SBeränberungen in ©laubenSfad)en

gefunben wirb; ba bod) hingegen bie augSburgifdje Äonfeffion in

einem Keinen SBinfel ber SBelt geboren, aud) oft oeränbert unb

nunmehr nidjt allein nidjt weiter ausgebreitet, fonbem burdj Äal=

oinuS unb anbere alfo in bie (Snge getrieben worben, ben 9tomen

*fatf)olifcr> olme ©djimpf unb mannigli^S ©pott nidjt fuhren, aud)

feinen alten fjeiligen ßefyrer aufweifen fann, ber mit tyr in i$ren

mit uns ftrittigen articnlis übereinftimme unb ftd) benfelben nidft

auSbrüdlidj miberfefce; mag aud) nimmermehr if)rerfie$r unbßeljrer

orbentlidje Äontinuation bis auf bie ^eiligen Hpoftel bartfron,

weil fie nod) nidjt fcunbert 3af)re erreicht, aud) oor i^r feine ber«

gleiten #ird)e ober fiefjre in aller SBelt bis auf bie Äpoftel ge=

jeigt werben fann."

Kleinmut fjatte ben §er$og oon SReuburg ergriffen. Gr

brauchte fid) nichts oorjuwerfen; mit aller ©orgfalt fjatte er ben

©ofjn erlogen — ba fiel biefer im fünfunbbreifjigften Sa^re feine«

fiebenS 00m ©lauben ber SBäter ab! daraus mochte $l)ilipp

fiubwig wof>( erfennen, bafj fyex feine SWadjt ju Snbe fei £od)
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er wollte bercinft fein §oupt rut)ig jum legten ©d^ummer legen

unb befcfjloß, nicht« $u oerfäumen in btcfcr trofttofen ©adje.

©ogleidj forberte er burdj einen eigenen Äurier ben ©oljn

$ur Verantwortung nach Ulenburg. Söolfgang 2Bilt)elm ent*

fdjulbigte fid): er fönne nicht fommen, feine Änmefenheit in ben

3ülidnfd)en fianben fei unumgänglich notwenbig.

2Ba« hätte er auch in Weuburg jefct noch $u tlmn gehabt?

©d>on am 14. 27toi war er ja öffentlich 8" $>üffelborf über*

etreten. —
3ob,anne« Kummet gibt un« in ben oben benüfcten berben,

vielleicht aber auch etwa« befangenen 2luf$eichnungen ein inte=

reffante« SBilb öon jenen Vorgängen ju $)üffelborf:

„2lm $fingfttag (1614) habe ich 3- 3- ©• abertnal unter«

thänig erinnert, baß fer)r ftarfe unb große 93ermuthungen oor*

gingen, unb etliche fdjier wetten wollen, baß 3- 5- haben

heute foflen in bec $faffen!irche ben römifchen ^eiligen ®eift

empfangen, hoben Demnach neben #errn 3ufto*) unb ber

ganzen (Gemeine um ber @t)re ©otteö willen gebeten, 3- 3- ®.

baffelbe nochmals ju ©emütt) ju führen; unb wo e« je wäre

heimlich fcfjon gefdrehen ober noch gefcheljen folle, baß boch

3. 5- wollten noch etwa« paufiren, ob bie Sachen noch ^s

glichen werben unb ©ie $u ruhiger Sßoffeffion fommen fönnten.

$enn man wüßte gewiß, 3. 3- ©. ©emaf)l unb 3efuiten hätten

feine 9tuhe, btö ©ie felbige ju ihrer Religion brächten; benn e«

hieße ba, fortiores sunt mulieres,**) (Soa hätte ben $lbam Oer*

führt, eine SWohrin ben weifen ©alomo. — 2lm 9J2ittmoch haben 3.

3. fich etwa* herau^gelaffen unb folgenben $ag gar ben

Käthen folche« angezeigt. SlUe3 (Srinnern, ßufprechen, feine

3weifel anjumelben, half nicht«; 3. 3- ®- wären fchon refoloirt.

^Darauf am festo S. Trinitatis ben 25. 2Rat) (n. st.) ift ber

$ftu« vorgegangen. 2Ba« für ein traurige« SGÖefen unb &u«fehen

gewefen, ma« für ein ©Chinesen unb ©rainen in ber eoangelifchen

Äirche oorgegangen, ift unau«fprecf>lich .
.

—

*) bem §oft>rebifltr.

**) X\t Söciber ftnb bic ftärfeien.
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2>afc SBolfgang SBilhelm fc^on feit längerer Seit ein ©lieb

ber römifchen Äirdje fei, oermutete bamate niemonb oon feinen

Seuten. Woä) im September be« 3ahre$ 1014 betonten bie State

ju iReuburg, SBolfgang SBilhelm ^abe fid) ja bor ber Xrauung

geweigert, baS ©ebet mit feiner 93raut fnieenb ju Herrichten —
beSfjalb Ratten fie unmöglich ben wahren ©taub ber $)inge ahnen

tonnen.

3m 9Jcai ^atte auch bie ^faljgrofin SRagbalena $ur

geber gegriffen unb ihrer Schwiegermutter einen ©rief ge-

trieben :

9lu3 finblicher Slffeftion erfüfyne fie fidj baju, unb wegen

vielfältiger üon 3. g. @. erwiefenen ©naben, „in benen biefetben

bife Qtitt herum So fie mit ihrem ^cr^tiebften |>erren oerfjeiratet

morben, ein fonberbare genebigifte unb müetterlidje affection unb

lieb gegen fte afljeit erwiefen . . Sie wolle „bie etwa em»

pfangene innerliche SBunbe" nid)t erneuern, fonbern, wenn fi*

nur baju tauglich märe, gänzlich wegnehmen. $ie gürftin werbe

oon ber Erleuchtung ihre« ©ohne« gehört fjaben. Um „feine*

einigen zeitlichen iRefpeft« Witten" wäre er übergetreten. SM
fie ober befürchte, biefe SSeränberung möchte bei ihren ©chmieger«

ettern „allerlei betrübliche ©ebanfen" erweefen, ba biefelben bie-

der bie consolation, bie jefot Söolfgang SBilhelm unb jeber $e»

fe^rte empfänbe, noch "idjt erfahren, fo wolle fte gefwrfamft unb

ftnbltch bitten, bie SJtutter folle fid) nicht nur nicht befümmern

unb betrüben, fonbern auch tyren ©«mahl, ^er^og $hüipP ^ub-

wig, bahin bisponieren helfen, biefe SBetrübniS auf bie ©eite ju

fefoen. ©ie bäte, man möge bem ©ofm unb ihr felbft bie &on-

oerfion nicht entgelten laffen unb bie $anb nicht oon ihnen ab*

fliehen. SBolfgang 2Bilr)elm unb fie würben attejeit bi$ and ©nbe

ganj gehorfamfte Äinber oerbleiben. Ohne Unterlaß bäten SBolf»

gang 2Bilc)elm unb fie felbft &u ©Ott, bafe Altern unb ©rüber

auch oa^° iu* ©rfenntni« ber Wahrheit fommen möchten, ©icher

fämen fie balb baju, wollten fie nur bie einfdjlägigen ©ücher bis»

weilen lefen. — *")

9Jtit eigener £anb brachte tytytiw ßubwig faft alfogleich bie

charafteriftifchen, ftol^en SGBorte ju Rapier:

„$uf meine« ©ohne« ©emahlin ©^reiben oom 31. SHat
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märe meine« ©rächten« $u antworten, ba& meine ©emahlin,

©öljne unb ich ben fchreeflidjen unb Ijodfbebauerlidjen «bfatt

meine« ©ofme«, (oon bem mir in unferm SUter Xroft unb ®r*

leidjterung unferer auf un« habenben 33efchmerben billig fjoffen

fotlten), oon magrer ©rfenntni« ©otte« unb feine« tjeUigen SBorte«

auf 9Kenfcr)entanb mit großem $er$eleib unb SBefümmerni« Der«

ftanben, gärten oerr)offt, S^re Sibben fotlten mit bem . . in ber

©eiratoerfchreibung oermilligten freien exercitio ber Religion fict)

begnügen höben (äffen, mo fie fich je utt $u unjerer chriftlichen,

in ©otte« 2Bort gegrünbeten Gonfeffion befennen motten, unb

fotct) gemelt fjof)e§ unb faft unerträgliche^ §er$eteib un« unb ben

Unfern noch oiel taufenb 6r)rtftenmenfct)en nit oerurfacfyet höben,

©ort ber ftttm&djttge motte beiben biefe it>rc grofje gehler ju er*

rennen geben, fie burcr) feinen fettigen ©eift . . . ttrieber erleuchten,

unb ju maljrem ©tauben an itjn burcr) feinen ^eiligen ©eift

mieberum bringen, un« um unb oon megen ber alleinfelig*

machenben SBerbienft unfer« einigen #eilanb« 3efu ßfyrifti miUcn

bi« an« ©nb erhalten. SBeldj « burcr) fleifeige« fiefen feine«

^eiligen SBort« unb inbrünftige« ©ebet ju ©ort unb nit burcr)

menfcr)liche Söife unb SBerftanb gefct)ehen fann. $)em 3h« 2. Oer*

hoffentlich getreulich folgen unb baburcr) un« unb bie unfern ba«

grofje ©erjeleib mieber in etroa« erleichtern merben" .«)

3m 3uni ging unter gütjrung be« ©rafen griebricr) ^u ©olm«
eine feierliche ©efanbtfdjaft nach 3>üffctborf. $>a« ©cr)reiben,

ba« fie überbringen foQte, fpricrjt oon bem entfestigen (Jinbruefe,

ben ber fct)reefliche Abfall auf bie betagten Ottern hervorgebracht,

oon bem jämmerlichen Slergerni«, ba« ber $fal£graf allenthalben

in eoangelifchen Sanben oerurfacht habe; e« beflagt bie Unauf*

richtigfeit be« ©ohne«; e« bejroeifelt, bafe ber SBielbefctjäftigte in

fo furjer 3C^ «&ic Söeitläufigfeit ber ÜRenfcr)enfa{jungen im

tßapfttum" ergriffen unb bamit fein ©emiffen befriebigt höben

fönne; e« fchteubert ihm mit Raren SBorten ben SBortourf in«

Hntlifc, bafe er au« irbifct)en SRüeffichten „in biefen großen Cammer
unb erbärmlichen 3uftanb geraten" fei; e« oertangt aum ©djluffe

eine genaue Storftellung be« ganzen ©ergange«. 4t>
)

ßugleich forberte ^^tlipp ßubmig oon SBolfgang ©«heim
ba« binbenbe 93erfprecr)en, bafc er alle feine Untertr)anen bei ber
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eoangelifctjen Religion 9lug«burger ßonfeffion allzeit unangetaftet

belaffen wolle. &0
) 3n bcm Steoerfe, bcr SEBolfgang SBilfjelm ^icr«

bei $ur Unterfdnrift oorgelegt würbe, ift folgenbe ©eftimmung oon

befonberem 3ntereffe: SBolfgang 3Bitt)e(m öerpflidjtet fict), feiner

^ßerfon frembet Nationalität, fie fei fyotyn ober nieberen ©tanbe«, in

ba« Jürftentum 9ceuburg Aufnahme $u gewähren, fonbern bie

Remter in erfter Sinie mit geborenen ober anfangen iReuburger

Untertanen, au&erbem im Notfälle nur mit $eutfcr)en unb ©e«

fennern ber Slug«burger Jbnfeffion $u befefcen.
5 »)

SBolfgang Söilhelm weigerte fid), bie[en föeoer« $u unter«

treiben, unb erft wenige SBochen oor tyfßw Subwig« lobe

fam überhaupt eine Antwort öou $)üffelborf nacr) Auburg. 6r

bat barinnen bie Sltern, fie foUten feinen Uebertritt „nicht alfo

ferneren ®emüte« aufnehmen." ©laubenfcfachen feien audj nad)

^nfdjauung ber $ug«burger Äonfeffion freie« SBerf ©orte« unb

be« Zeitigen ©eifte«, ber ba mirfe, mo er wolle. @r t)abe feine

ewige 2öot)tfar)rt in forgfättige Äonfiberation gebogen, nic^t ab«

gefallen fei er, fonbern in feiner ©orfarjren Jufcftapfen getreten.

<£r ftede ben it)m unterfdjobenen ©eweggrunb entfdjieben in $(b*

rebe. Sftit baufbarem ®emüte woOe er bie (Erinnerung an bie

genoffene (Srjiefjung nie au« feinem $er$en fommen laffen, aber

jeher, namentlich ein ermachfener SRenfdj, müffe für fict) felbcr

SRechcnfcrjaft ablegen. SBärjrenb er feinen Setter SDcarjmilian

habe belehren wollen, fei er buret) biefen unb buret) bie Schriften

be«(£anifiu« $ur ©rfenntni« geführt worben. SRur au« polirifchen

©rünben fjabe er mit bem offenen ©efenntni« gewartet $a«

weitere ©erlangen ber (Eltern „in negotio religioni«" *) tjabe er

mit allem glei& erwogen, aber er müffe fid) in einer fo wichtigen

<Sad>e ben tftat erfahrener greunbe erholen. (5r bäte um Sluf»

ferjub, boef) möge man „feine ungleichen ©ebanfen" barüber hegen:

benn er erbiete fid) „in biefen unb allen anbern ®ad>en,

wie e« bie göttliche ©ebot erforbern unb ben alten ©er»

fchreibungen, $aften, ©ertrögen unb befchehenen 3U *

fagen gemäß fich jebe«mal erzeigen unb behalten - ju

wollen... „2)ercnhalben auch 3- 5- ®- tytbtvox jebe«>

*) in ber ftcligton&ftngelegcn^cit.
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mal$ ja burcf) offene patenten fid) erflärt, berbunben

unb obltgirt, ben iReoerfalen: barin ba8 meifte unb ber

£auptpunft beffen, ma3 jefco oon neuem mit etlichen

mehreren Umftönben begehrt wirb: allbereit oerfeljen,

allerbingS nadjjuf ommen, um fo öiet weniger 3. 3- 3-3-
©. ®. Urfadj tyaben, anbere Vermutungen in Sinn ju

nehmen ober 3 g®. übel (gewogenen... fo große« ®t*

f)ör ju oerlei^en, bann einmal 3- 5- ®- °« bexo fürftlidjen

3ufage, fo btäljero im SReicf) Xeutft^er Nation unter

gttrftenperfoneu für bie t)öcr)fte unb genugfame Obligo»

tion gehalten, feine3weg$ brüchig werben, fonbern ben-

felben fürftlidje golge $u tfyun unb ju ben SBorten auf

alle $utragenbe gäll berfelben würfligen Sffeft gleicf)*

fall« ju präftieren nid)t wollen unterlaffen." M)

2Ran fief)t, SBolfgang 2Bilf)elm (egte in biefem bö$ oer=

fdmörfelten (Sage ein feierliche« Verfprecf)en ab, oerpfanbete fein

gürftenwort bafür, bafj er bie eoangelifdje Äirdje feiner ©rblanbe

bereinft nidjt jerftören wolle.

Unb bernadjmalS brad) er biefeä fein 2öort.

©o menig mir in allen gäUen ba3 eigene §er$ bis in feine legten

Regungen $u ergrünben, gefdjweige benn bie §er$en ÜHitlebenber

ju burd)fd)auen im ftanbe finb, fo menig wirb e$ jemals möglicf)

fein, $u einem oöüig abfdjliefeenben Urteile über ben fo weit tjinter

unS jurücfliegenben Abfall SBolfgang 2öilf)elmS burd)$ubringen

;

benn ®eift unb Seib, 2Bar>rr)eit unb ßüge, 3rrtum unb 93o«t>cit

ftnb rätfelfjafte, beunruljigenbe flttifdmngen, unb gleid) ben Arterien

unb Venen beS VlutfreiSlaufeS gelten fie ineinanber über, fließen

ju einanber auf beinahe unfid)tbaren SBegeu.

3Ran benüge fid) beStjatb aud) t)ier mit ben offen $u Sage

tretenben $f)atfad)en:

(SS ift ein einziger 9J?enfd), bem bie oode Verantwortung für

eine lange Äette jammerooüer Sreigniffe aufgelegt werben mufj.

2)iefer 2Renfdj tjat nad) feiner eigenen WuSfage ben folgenfctymeren

©djritt unternommen im Vewufjtfein ber Verantwortticfyfeit unb

getrieben oon feinem (Sewiffen. Sßadjbem fein ©abritt befannt

geworben, wenben fid) bie nädjften VlutSfreunbe mit (Sntfefcen oon

if)in, bem Vater bricht baS $erj; bis jule(jt fagt biefer, bafe fein
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©ob,n einzig unb allein burd) trbifc^e SRütffidjten beftimmt morben

fei. SBir oergegenwärttgen un8 alle politifdjen SBerljaltniffe, $er*

gliebern fie, foweit wir e$ oermögen, unb müffen föliefjlidj befennen:

bie SSerljältniffe fd)einen bem jürnenben SSater redjt $u geben. Unb
bod), bie mannigfaltigen, auf uns fjcrabgefommenen fdjriftlidjen

Sleufeerungen SBolfgang SBilljelmS tragen audj ba, wo er feinen

Schritt am wenigften $u bemänteln nötig ijatte, ba, n>o man
mit ber Xfyatfadje feiner Unterwerfung atiein oöllig aufrieben ge*

wefen märe, ba£ ©eoräge aufnötigen Strebend nad) (Srtenntnis,

fie offenbaren einen fwfyenben, taftenben, ringenben 9)icnjcf)eiL

SBäre SBolfgang Söilfjelm, ber bie Confessio oom 19. $uli 1613

ablegte, in ber £f)at einzig unb allein aus politifdpn Orünben

in ben@djoofi ber föömifdjen Äirdje jurüdtgefeijrt — bann müfcte

er für einen ooflenbeten geua^ler erflärt werben. 43
)

$)ie ®efunbb,ett be$ alten $erjogS fdjeint geraume 3*ü tor

feinem Eintritte nidjt bie befte gemefen $u fein: @r litt oielfadj an

Sfopfwei), mar mit einem ©teinleiben befjaftet, unb julefct befedwerte

ifm ein läftige« gufjübel. Dljne aßen Smeifel aber würbe fein

Seben burd) bie Äataftroptje oom 12. 2Rat gemaltfam abgefürjt

$)er ©d)lag, oon bem fein §au$ betroffen mürbe, gitterte

nad) in bem glaubenSftarfen (Stiften bi« $u feinem legten ©eufaer.

„9Jhr gef)t« wofjl, eud) aber übel", äu&erte er fur$ oor feinem

Xobe bem $ofprebiger Heilbrunner gegenüber, unb biefem fuljr

babei ba8 SBort be8 SBifdjofS Ämbrofiu« burd) bie ©eele, ber oon

Äaifer $f)eoboftu3 fagt: dilexi virum, qui, cum iam corpon*

solveretur, magis de statu ccclesiarum
,
quam de suis peri-

culifl angebatur.*)

Sangfam griff bie ftrantyeit um fttr). 3n ben legten fedj*

3Bod)en tonnte ¥fnliöp ßubmig nidjt meljr gefjen unb mu&te ftd)

jum ©otteSbienfte tragen (äffen. Sßibermillen gegen ba$ fieben

r)atte ir)n ergriffen; ,,id) für meine ^ßerfon r)Ötte e$ genug, icf)

wollte, bafc mid) unfer Herrgott (jätte", fagte er etlidjemale.

*) 3$ b*1* Wann geliebt, bec ft$ nodf im ftngejt$te beS JobrÄ

nte^r um ben 3uftanb ber Äir$e ängftigte a(t um bie eigene ©efa&r.
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Srofcbem aber beteiligte er ftd) mie immer am $ifd)gefpräd)e

unb erlebigte bis $um lefcten borgen feinet Seben« mit uner*

fd)ütterlid)er $reue alle laufenben ©efd)äfte. (Skfjorfam unterzog

er fidj ben Bnorbnungen ber Herste, citierte mol)l aud) einmal

fd)er$enb ben Spruch au« ©öradj »tnenn ber ttrjt fdjon lang

bran flicfet, fo f>eifct eS bodj, fyeut Äönig, morgen tot", unb nod)

glaubte man teine bireften Seforgniffe fyegen $u müffen.

(53 fam anber«. Äm borgen be« 12. ^uguft, einem grei*

tage, genau brei SRonate naef) Smpfang ber ^iobsborfc^aft au«

2>üffelborf, geigten fidj beängftigenbe ©rfdjeinungen. ?l)ilipp Subroig

erfyob fidj gleidnuofyl oom Sager, liefe fid) anfleiben, fefetc fid) in

einen 2ef)nftuf)l unb oerfenfte fid) in bie gcroöfynlidje SJcorgenanbadjt

S3ijefanjler Dr. £eud)elin erfdjien $um Vortrage unb erftattete

Söericf)t über eine ätoifdjenr). Heilbrunner unb9H. ©cf)ram entftanbene

Irrung, unb ber gürft ergriff bei biefer (Gelegenheit jum lefctenmale

bie geber. Xann fteöte fid) auf ergangenen SBefetjl D. Heilbrunner

uor feinem Herrn ein unb fpenbetc ifnn Sroft au« (Sorte« SEöort

^^ilipp ßubroig fprad) ifjm feinen $anf au« unb meinte, er

mödjte ba« ^eilige Hbenbmal)l empfangen. 2)a er ftd) aber

nidjt fo gar unroof)! füllte unb aud) gerne äugleid) mit feiner

©ematjlin unb feinen ©öfmen Sluguft unb Sodann griebrid) unb

bem H^fftaate fommunijiert fjätte, fo orbnete er bie geter auf

ben ©onntag an.

9tod) jef)n U^r mürbe ba« 9Jcittag«maf)l aufgetragen. §tx*

$ogin Slnna, $mei $lcr$te, ber Äammerjunfer unb ber H°fprcMÖer

Heilbrunner maren jugegen. Unmutig rügte ber $ranfe, bafe fein

(SJebeefe ntc^t orbentlid) aufgelegt märe. 9Kan beeilte fid), feinen

2BiQen ju tf)un. $f)ilipp Öubroig afe etwa« ©rbfenbrei, naf)m

jroei ©djlütflein Dom Safelgetränfe unb fdjlief plöfclid), faft un*

oermerft $ur ewigen SRulje hinüber.

©etenb ftanb He<^runner neben bem (£ntfd)lafenen, ba«

©terbe^immer füllte fid), Heri°9 Äugxift r ®raf griebridj oon

@olm« unb oiele Wbelige famen, umringten ben geliebten Xoten

unb falteten bie Hän°e hnm Gtebete für ben Vielgeprüften, ber

au« einem Speere oon Srübfal unb SBitterfeit fdjlafenb t)atte

lanben bürfen in ber einigen Heimat.

*
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«Rod) etliche Xage cor feinem Eintritte ^atte Philipp £ub*

wig befohlen, feinen fieicfmam ungeöffnet, aber einbalfamiert unb

Qngetfjon mit feinem alltäglichen ©ewanbe in ber SchloBfirctje

aufzubahren unb ^erna^matd bie ©eifefoung in ber gürftengruft

ju Sauingen ofme fonberlict)eS ©epränge oorzunehmen. 2)iefer

lefctmiüigen Änorbnung rourbe entfprodjen. ")
$ie prooiforifdje Regierung lag in ben §änben ber bie»

herigen «Räte, fcrei Monate nach W^W SubwigS Sobe foüte

baS Seftament eröffnet werben.

©on „SBeinen, beulen unb 2Bct)flagen" miberhattte baS ©d)loB

unb bie ©tabt, als fich bie $obeSfunbe oerbreitete.

Silier klugen waren nach 2>üffelborf gerichtet, ©djwül mar

bie Suft. 9ttan fühlte eS, ein furchtbares ©ewitter jog oon bort

heran.

®erü<r)te fchmirrten aus ben Gemächern beS Schlöffet, aus

ben ©djreibftuben ber iRäte fnnau3 ins fianb.
s$iS in bie ent*

legenften Xeile beS gürftentumS brang bie SRebe: 9ln bem plö$-

lichen Xobe beS ©aterS trägt feiu anberer ©djulb als ber abge«

fadene Sohn. Unb weiter fH*6 böfc §crjog Äuguft bem

©ruber fofort nach bem Ableben Philipp fiubmigS auf ©runb

beS abgeänberten XeftamentS in einem (dürfen ©ct)reiben feinen

Regierungsantritt funbgegeben fyobt. 2öor)l baS ganze ©olf be*

fchäftigte fich wit bem 5;r)ronröecr)fel, ber fo tief in alle ©erhältniiie

einzugreifen brohte. 9Kit ©d)eu nur Dachte man an ben rechte

mäßigen Srben, über beffen Raupte oon oorneherein ber Unfegen

ZU ruhen feinen, unb fctjon im Äuguft (am bie ©age nach

SBeiben, SGBolfgang SBilhelmS ©ewiffen erwact)e, bie ©chroermut

habe ihn aufs Äranfenlager geworfen, ganz 9*9cn feine fonftige

fiebenSgewofmheit trinfe er ftarf, fei faft niemals nüchtern, wenn

eS «Rächt werbe. &«)

3m ©djloffe ju «Jceuburg fctjeint nach Eintritt ber fiata-

ftrophe eine gewiffe SRatlofigfeit geherrfcht &u haben. $)a& bie

SBitwe nichts hören wollte oon ben ©efchäften ber Regierung, bie

bringenb einer fofortigen ©rlebigung harr^en / ift erflärlich; im

hohen ®rabe befrembttd) aber ift eS, bafe Sluguft unb Sohann

griebrid) bie ©ntfctjeibung über wichtige 2)inge ihren Räten

Überliefjen.
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SBenige Sage nacr) $^iltpp SubmigS Ableben fcfncfte 9Rar>

milian oon Samern ben Dberftjägermeifter oon 2Beu$hin mit bem

Auftrage, bie Rechte beS (Srftgeborenen ju wahren unb bie Re-

gierung in bie §anb $u nehmen. $ie jungen #erren überlie&en

e« ben Räten, in 2Ründjen ju proteftteren. Ratürlich ohne (Srfolg.

Stm 12. (September langten bie tum Solfgang 95Mtyelm befteßten

„Regenten*
1

an unb forberten balb mit Ungeftüm, eS foüten äße

Räte, Beamte unb Liener auf ben neuen SanbeSherrn verpflichtet,

bie RegierungSgefcrjäfte aber bis jur £erauffunft beS ^faljgrafen

in beffen Ramen unter SBorfifc SluguftS unb 3ot)ann griebrichS geführt

werben. $>ie Reuburger Räte waren in jwei Parteien gefpalten;

bie einen neigten fich, wie baS fo gef)t, bem auffteigenben ©eftirne

ju, bie anbern wollten bem Xoten bie Xreue galten unb ihren

tßoften behaupten bis jur XeftamentSeröffnung. Sluguft unb

3or)ann griebrief) fdjeinen wieber nicht mit ber nötigen geftigfeit auf*

getreten ju fein unb erreichten am Slbenb beS 17. September mit

9J?üfje, bafe bie Äbgeorbneten it)rc* S3ruberS ftch bis jum (Sin»

treffen einer (sSntfcrjliefiung aus 9flüncf)en ruf)ig oerfjatten

wollten.

SttterbingS war it)rc Sage eine ungemein fcrjmierige: $ie

Staffen waren erfcfjöpft, baS ganje ßanb befafe feinen einigen

feften $lafe, Reuburg, mit beffen gortififation W^P Submig

wenige Saljre ^her angefangen hatte, fcfjieu jeber Ueberrumpe*

lung preisgegeben, feine ganje ©efafcung belief fid) nach t™m ®es

richte beS furpfäljifchen ©efanbten in biefen Sagen auf teerig

SRann — unb SBolfgang SöilhelmS Rechte hatten in £erjog

SRarJmilian ben ftärfften Sdmt>.

Äein SEBunber, wenn in jener fcr)weren jfcit bie todften ©e*

rüchte in Reuburg umherliefen unb fchliefclich ein allgemeines

ÜRi&trauen s
#lafc griff, So hie& eg > währenb bie Seiche beS

93aterS noch ber SBeifefcung harrte: SEBenn bem §erjog üttar.imilian

nicht balb ein Srbe geboren wirb, fo begibt fid) ber Äurfürft oon

Äöln in ben (Sfjeftanb unb *Pfal$graf Johann griebriet) wirb

Sr^bifchof an feiner Stelle. Unb Deshalb ftehc auch, fo raunte

man ftch weiter ju, ber jüngfte, etwas fchwad) begabte 93ruber

mit bem älteften feit bem Xobe beS StoterS in fo eifriger Äorre*

fponbenj. —
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So mag benn bcr §ofprebiger Heilbrunner ben hinter*

bitebenen unb bem leibtragenben SBolfe au* tiefer Seele gefprodjen

fjaben, als er am 19. September in ber ©offirdje ju SReuburg

r>or ber ©aljre feine« $errn in bie ©orte ausbrach : „(5r roirb gleia>

fam in feiner Sdjlaffammer ftdjer unb ruf)iglid) fdjlafeu unb

alles UnglütfS, fo nod) über baS geliebte $aterlanb um unferer

Sünbe mitten fommen mag, geübrigt fein, baSfelb roeber feljen

noef) empfinben, bis (SfjriftuS ber £err mit ber allem Änfetjen

nadj näd)fftorftetjenben $larf)eit feiner 3u^unf* wefer &öfen ®clt

ein Gmbe machen mirb ... (58 l>at leiber baS 9lnfefjen, als »erben

mir mit bem fürfttidjen Seidjnam alles ®lütf unb £etl aus

biefem fürftlid)en $auS, infonberrjeit aus biefer furftlia^en £of*

firdjen Ijinroegfüfyren, man roerbe fid) mittlerroeil unterfterjen, baS

SJiefeopfcr bartnnen aufjuridjten, bie Qufyörer oon bem rechten,

einigen 2Beg jum eroigen Seben abjufü^ren . .
.

, oon biefer &an$e(

bie reine ßer)r aufs ärgfte $u üerläftern. W\x motten jroar ein

anbereS unb beffereS Ijoffen, barum mir unfern lieben ©ort ^erj«

licr) anrufen unb bitten; es roerben aber Seut fein, bie ben fünfti-

gen SanbeSfürften ftarf baju inftigieren werben."
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III. Öie -Arbeit ber Jefuiteu.

priu.o tlili«öuti iMtructiouc aeductorum,
dfinde mini», prnpositiont? immunltati«,
pra«po«itU pruomiis, dr-niqu« ubsthiatorum eicctinno. *)

('rnff».

©utc ©chufcbriefe befal bic eoangelifche ftirche $fatj * Neu*

bürg«, für „ewige Qnttn u
festen it)r SBcftanb gefeftigt $u fein.

2Ba$ Ottheinrich ben Sanbftänben garantiert hotte, baS mar nad)

it)m oon $er$og SBotfgang unb §erjog tyfyüw fiubroig beftätigt

tuorben, nnb maS Ott^einric^ unb SMfgang noch aufeerbem it)ren

Nachfolgern in le^ttniaigen Verfügungen eingefcf>ärft Ratten, ba«

hatte auc^ WiPP ßubmig in ein frühzeitig abgefaßte« Seftament

aufgenommen. (Sin 3ot)r oor feinem Eintritte hatte er SBoIfgang 95M(=

heim ben ©täuben als fünftigen 2anbe«herrn oorgefteflt unb ihn

bei biefer Gelegenheit öeranlafct, fich buref) fein gürftenmort wju

fteifer Haltung be$ oäterlichen $eftament8" ju oerpftichten.

$lber nid)t$ oon bem allen tonnte ben neuen 2anbe$herrn

hinbern, eine« $age3 eben boch mit einem geberguge fetneu Unter*

thanen einen Söechfet beS 93etenntniffe8 $u befehlen; beim im

?Rcngion§frieben Dom Söhre 1555 ftanb es gefchrieben als ein

$eicf)3gninbgefefc: „2Bem ba3 fianb gehört, ber t)at auch

bas IBetenntnid 511 beftimmen."

Unb alle ffarbenfenben Seute bürften es oorauSgefetjen haben,

ba| ber faUjolifch gemorbene SBolfgang SÖUhelm über für* ober

lang biefen gebergug tt)un müffe.

3a fchon begannen $orfidt)tige fttx unb bort ihre $>abe SU

oerfaufen unb ba3 Stoterlanb ju oerlaffen,* 7
) unb man hörte

auch, Da& öiele Unterthanen fich toechfelfeitig mit fehmeren ©iben

gegen baS „^apfttum" oerbunben hotten.

*) 3)ie Stufenfolge, in ber bie (Gegenreformation von ben ^efuiten

burdjgefübjrt tourbe: Unterricht — 2)rofcung — Jedling — enbli* $ertrei*

bung ber Stanb^aften.
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Wod) war SBolfgang SSityelm am Styeine feftgefalten. ^Iber

bic böfen ©timmung*beridj>te au* ber £eimat öeranlafeten ityn,

ein berufngenbeä SJtonifeft $u fcnben. 3n biefem argen ®d)rift*

ftütfe oemxifjrte er ftd) gegen bic Unterteilung „nribriger fieute",

als rooHe er feine Untertanen $u einem anbern ©lauben^

befenntniffe „nötigen unb bringen", betonte, au« folgern SBaljne

!önne leicht eine grofee ©djroädjung ifjre* SRefpeft* unb ®efjor«

fam* entfielen, unb oerfid>erte besljalb, „mit treuem (Ernft unb

(Sifer ob ben SReoerfalen galten" unb in allem (einem Xfmn

„®otte$ (£f)re, be3 SöaterlanbeS SBofylftanb unb bie geliebte <&e*

rerf)tigfeit olme Slnfetjen ber SReligionSbifferenj in adjt nehmen ju

tooHen." **)

?lm 21. gebruar be* 3al)re3 1015 fuelt er enblid) feinen

(Sinjug in 9fcuburg. Sofort nahmen bie Sefuiten 93efi§ Don ber

©dflofefirdje, meisten fie proüiforifd)™) für ben römifcfyen ftultuä

ein unb ftäupten bie Äanjel, oon ber £n*iunbfieben&ig 3afjre lang

ßutfjer* Sefyre geprebigt toorben mar, mit Acuten — jum fyityn,

bafe nun ber Äefcerglaube uernidjtet märe. 5lm ?(benb juoor

^atte man bem #ofprebiger be$ feiigen ^faljgrafen, 3<*tob Heil-

brunner, ©ibel unb äirdjenorbnung ftugefteOt, unb ber betagte

Stftonn, ber oor gelten um feiner Ueberjeugung mitten juerft eine

angefetjene Stellung in 3tt*törü<ten aufgegeben, IjernadjmalS au«

gleichem ®runbe bie ®eneralfuperintenbentur ber Obcrpfala nieber-

gelegt unb bann ein SWenfdjenalter lang ben #ofprebtgerpoften

in SReuburg beftetbet tyatte, muffte am Äbenb feine* fieben* mie-

bentm ben 3£anberftab ergreifen. (£r ^og im gleichen Safyre, —
feine alten geinbe, bie Sefuiten, Rotten ifyt nodj mit einem 9Wi»

gion*gefpräc^e überfallen, — ju ber sl$faljgräfin»SRutter nad) $ixfy>

ftätt, feljrte oon bort in feine §eimat Sßürttemberg &urü£ rourbe

$lbt oon Sebenfyaufen unb befdjlofj als ©rei* oon einunbfiebenjig

Sauren fein iued)felüoHe$, allerorten gefegnete* Seben, nad)bem er am
$age fluüor mitten unter bem (lebete auf ber ftan&el oon einem

©d)laganfall betroffen tuorben war. 3)ie 93eri)ältniffe Ratten e*

mit fitf) gebracht, ba& er nid)t nur leiben, fonbem audj ba unb

bort fräftig ftreiten mufcte für feinen (Glauben. Slber mit nieten

ift er ben ©eiftlidjen jener 3eit beijurecfjnen, bie im tfampf tyren

Jöeruf unb iljre greube fanben: er mar im ©runbe feine« SBefen*
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ein SKenjcf) oon aufrichtiger, einfältiger gfrrömmtgfeit, unb bie

3efuiten, benen er ju SRegenSburg fo fdjarf jugefefct hatte, fagteu

fpottenb, er tönne nichts aU beten. — «°)

©ein* balb nad) Änfunft be£ $faljgrafen Rieften bie IBifchöfe

oon Sichftäbt, Augsburg unb SRegenSburg einen Vertrauensmann

nac^ SReuburg unb tieften im tiefften ©e^etmnid bie Hbftdjten bei

neuen £anbedi|erm fonbieren.

Söolfgang SBilhelm nahm ben (Sefanbten freunblid) auf unb

lieft fictj tum it)m einen Vortrag über bie ÜReinung ber Vifcfyöfe

galten. 2)iefe ging baf)in, baft man auf Umroegen, nach unD

nach, 5um 3iclc ftreben müffe — benn ben fchleunigften SBeg $ur

Vollbringung be« fehleren SEBerfeS, bie getoaltfame Einführung

ber fatholifchen Religion, ^ielt man auch in (Sichftäbt, ÄugSburg

unb SRegenSburg für oerfrüt)t unb aHju gefährlich.
<

&&tydb

follte oor allem ber Uebertritt $ur römifehen Äirche jebennan frei*

gcftellt, eifrige lutherifd)e Veamte foHten burch gleichgültige, am
liebften burch fatholifehe erfefct, ben ?räbifanten ba« Schmähen

ber fatholifchen Religion bei ©träfe unterfagt, fatholifchen fianb*

faffen bie Entfernung ber ihnen unterteilten lutherifchen ®eift*

liehen geftattet, ber fcurchjug oon Sßrojeffionen erlaubt unb ber

®regorianifehe fiatenber eingeführt toerben.

3n feiner Sfattoort betonte ffiolfgang SBilhelm bie ®rünbe, bie

auch tyn Ju (achtem Vorgehen jroängen: bie mächtige proteftanrifche

9cad)barfd)aft, bie Vernrictetungen in ben Sülichifcfjen Sanben, ben

SCÖiberftanb ber ©rüber, bie Älaufet im oäterlichen leftamente —
felbft bie (Sefahr eine« ÄufftanbeS. Uber mit gröftter Vereit»

nrißigfeit ging er auf bie Vorfchläge ein unb ergänzte fie fogar

noch in mancher Ve£iet)ung.

^e^halb rieten bie Vifchöfe noch einmal, ber $er$og follte alles,

ioa8 ben Mnfchein bed 3^anged hätte, oor oodjogener $utbigung

beä Volfe« unb oor Äbfchluft be* mit ben Vrübern $u treffenben

Vergleich« untertaffen, auf bem nächften Sanbtage aber bie

(Srflärung abgeben, baft er niemanb jur fatholifchen

Religion miber feinen SEBillen jmingen merbe, baft bie

£utheraner bei ihrer SReinung ohne $rangfal bleiben bürften,

unb Dergleichen mehr. 61
) dagegen oerfprägen fie, an ben @ren$en

tüchtige Sefuiten aufteilen ju wollen.

4*
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$ie weitere ©ntwicfelung ber neuburgifct)en Sfcrljältniffe ober

jeigt, bafc bem «ßfalagrafen bie ©efolgung biefer fltarfdjläge nic^t

fdjwer fiel.

Oljne 23eijief)img bcr oon $t)ilipö ßubwig beftimmten SM
ftrecfer öffnete man im $er&ogfdjIoffe $u Auburg ba« oaterüc^e

Xeftament, unb Söolfgang SBilfjelm erflärte, gcftüfct auf feine

mächtigen SBerbünbeten, bafe er bie (£üentualbeftimmungen be§

9$ater3 nict)t anerfenne.

darauf fdjritten bie 93rüber jur Stimulierung eined &er

trage* über ba* (£rbe ^ßf)ilipp Subwig*.

Roßten nun $(uguft unb 3ot)ann 5ricbrict) eine (Garantie

für bie gortbauer be$ eüangelijdjen SBefenntniffe* in ifyren 6rb*

ömtern erlangen, fo mußten ftc bie $lufnar)me einer SMaufel in

biefen Vertrag ergingen, ©onft fingen fie fortan lebiglid) oon

SBolfgang SBilljelm unb ben Sefuiten, im beften galle oon ©unft

unb Ungunft ber Zeitläufte ab. Unb weil fie biefe ©efaljr mit aller

ftraft oerrjinbern wollten, geftaltete fid) ber Slbfd)lu& be« «er«

gleich iu einem fdjweren ©tücf Arbeit. Slber SBolfgang SBifljelm

rjatte oon vorneherein erflärt, bafe er ber Religion falben bem

oäterlidjen Seftamente nidfct „nadjgefyen", aud) be«r)atb in ben

SSergleicr) nief)t* einfefcen laffen, „aud) Weber ©Ott an bem, fo er

feiner Allmacht ju (eiften fdmlbig, etwa* begeben, nodj fid) ftf&ft

berjenigen SRedjte, fo ber SReligionSfriebe bem 2anbe$fürften $u*

erfenne, berauben laffen tonne." Klient drängen gegenüber blieb

er feft, erflärte im ©ewufjtfein ber Uebermadjt, ben „Streit lieber

auf redjtliefje (Jrtenntni* ftellen" al* nachgeben $u wollen, unb

ba Sluguft unb Sofjann JJriebrid) im galle weiteren ©iberftanbe*

bie Sperrung irjre* (Srbeä oor klugen formen, fügten fie fid) unb

unterjeicrjneten im 3uli 1615 ben Sergleid): 82
)

2Bie e* ber alte ©erjog einftmal*, cr)e ba* Unglürf über fein

$au§ r}ereingebrocf)en war, beftimmt ^arte, fo würbe e$ aud> ge*

fjalten: ^faljgraf Sluguft befam ba* Ämt Suljbad), bie $älfte

oon Sßarfftcin unb SBeiben unb bie 9&ffc9* Slofe, 3o^ann

griebrid) bie Remter $ilpoltftein, $>eiberf unb Allersberg,

Heine ÄuSfdmitte au* ber orjnebie* fo fleinen jungen $falj. 3$r

$*erf)ältniS jit Söolfgang 2Bilf)elm aber War flar üorge$eidjnet:

wie einft in 3*ton fjerjlidjer eintragt ^fH'lipü Subwig bie Ober«
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fjofjeit befeffen fjarte über feine ©rüber Ottfjeinridj oon ©ulj-

boef) unb griebridj $u ©ol)enftrau& , fo mar aud) je&t ber

fatb,olifd)e Sßfaljgraf oon SReuburg ber 2anbe*ljerr über bie

Gebiete feiner proteftantifdjen ©rüber.

* *

$)ie $interlaffenfd)aft be8 alten $f)ilipp 2ubmig mar geteilt.

SRutter unb ©rüber fjatten bie ©tabt geräumt — bie ©af)n ftanb

offen, unb bie Oefuiten tonnten oormärt« gefyen.

2Rit einer gerabe&u abergläubifdjen Jurdjt faf) man iljnen

entgegen. 3Bir beft^ert bafür ein munberlid)e« 3cu9n^ au$ ^m
gamilienfreife beä SReuburgifdjen §ofe«. ©alb nad) SBolfgang

SBilfyelm« (Sinjug in Auburg fdjrieb bie <ßfal$gräfin $)orotf)ea

SWaria, SBitme be« <ßfaljgrafen Ottfjeinridj oon ©ulabad), eine in

allerlei $eilfünften mobjerfatyrene grau, oon if)rem Söitmenftfce

2üfcelftein an #er$og Sluguft einen ©rief unb fdurfte i^m ein

«Wittel au« ib,rer Slpotfjefe. $er «rief, ben ber (Smpfänger forg*

fam 51t ben Sitten legen liefe, lautete mörtlid):

„iaj bitte (5. 2. ganfc freunblid) fie motten fid) ber 2Wefc*

Pfaffen ermefjren, bafe fie fie nit in iren lanben fyaben müffen,

fie wollen fid) audj neben iren Süngften ©ruber mofjl oor*

feb^n, bafe ifjnen oon ben 3efuitem in (Sffen ober $rinfen

nidjts beigebracht merbe, fie nemen baS ©d)langenpuloer

einmal ober brei ein, fo fdjabet e8 @. 2. nidjt, mann
fie ma$ betommen, bann fie fönnenS ben 2euten tf)un, bafe

fie irer Religion merben müffen, ober mo fie fefyen, bafc fie

bie 2eut nit $u irer Religion bringen fönnen, fo geben fie inen

erma«, bafe fie ifn* 2eben lang närrifer) in Äöpfen fein, 3d)

t)ab ein büdjlein, ba fielen ade ifyre böfe ©tücf barinn, bafc

man fidj rool oor ilmen oorjufetjen b,at. 3d) wtte 06er @. 2
ganj freunblidj, fie mollen mir« nit unfreunbfd)aft(:lid):) auf-

nehmen, bafe id}8 berfelben fdjreib. ©Ott meife, bafe id)« gut

meine." • :

»)

tiefer ©rief einer beforgten grau, ber ©erfud), bie Neffen

gegen bie anrütfenben Sefuiten auf fmmöopatljifdiem SBege bura>

Sdjlangenpuloer „feft
M

ju madjen, erfa^eint bei näherer ©etrad)»
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tung oiel weniger fomifch al« oielmehr rührenS. 3ft eS nicht, als

ftünbc jmifchen feinen Seilen bie noiüe Anficht $u lefen: Ohne

jefuitifche 3au&erfünfte wäre überhaupt ba8 gan$e Unglücf nic^t

über $foljneuburö hereingebrochen?

©o backte man am $ofe toon ben fommenben SRännern —
toie mag e3 bo erft um bie Stimmung bc8 gemeinen Sottet bc*

fcr)affen gewefen fein!

§lber bie Sefuiten gingen langfam oorwärts unb traten mit

gebüt)renber 9Sorftct)t auf — bis fie ba$ Terrain fannten unb

alle ^ebel ber ©emalt in ben $änben Ratten. $)ann atterbingä

mürbe Söolfgang 9Bttr)eIm mm ihrer unerbittlichen Äonfequeuj

oon Schritt ju Schritt getrieben, vielleicht auch °f* iu Gmtfdjlüffcn

öeranla&t, bie er mit bem legten Refte proteftantifchen SBewu&t«

feinS oerabfeheute.

StlS ihm ein tyilbez ÜJcenfchenalter nach feinem Regierungen

antritte auf einem Äouegialtage ju Regensburg $fal$graf ftuguft

im Vereine mit mehreren ®efanbten feinen rücffid)t3lojen (Sifer

oorwarf, machte er, in bie @nge getrieben, ba« ©eftänbniS: (fr

wollte *war bie eoangelifche Religion in feinem gürftentum gerne

tolerieren, mann e« nur in feinen SWächten ftünbe; aber er

bürfe oon be3 ^apfteS unb be« ßaiferS 93eict)toatera

tuegen foldjeS nicht thun. $e*hatt> J^gte man auch h*™0^
mal« bei Gelegenheit in Suljbach mit ooUem Rechte, SBolf»

gang SBilhelm fei nicht mehr sui iuris, fonbern h^nge

ab üon SBinf unb SBillen ber Sefuiten unb müffe thun,

was biefe haben wollten. — e4
)

3m Rooember be3 3ahre3 1615 trat ber £anbtag jufammen,

ber bieämal wieber eine grofee ($elbt)ilfe für ben 3ülict)ifct)en $ro$efe

bewilligen fodte. Sie ju erwarten gewefen, oerlangte er oom

neuen £errn bie gortbauer freier Religionsübung.

35er $er£og gab bie fefte ßufage, bafe er niemanben jur

Slenberung ber Religion jmingen wolle — aber eine (Skrrantie

für bie gortbauer ber Religionsübung, alfo ber Iutheri)cr)cn fltra>e

überhaupt, erteilte er nicht

StlS Antwort barauf oerwetgerten bie Stäube jebe ®elbhilfe.

2>a bebachte SBolfgang SBilhelm, bafe eS im ©runbe bod)

ein recht gebrechlich £ing Wäre um ba* Rütfgrat be* üttenfehen,
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tub bic ganje SBerfammlung in ba$ Schloß, ließ SBcin unb Süßig*

feiten auftragen unb rief bie Sanbftänbe einzeln in fein Äabinet.

$ort fcfmiolä in ber SBärme tjulbüoQer Hnfprache fo manchen

Cannes $erj roie 2Bach8, unb nach furjer fyit nwr baS SEBerf

gefdphen, bie Sage geflärt: 35ie große SWaffe trat auf bie Seite

beS gürften, nur ein Heiner IBruchteil unbeugfamer ©fyaraftere,

fteben an ber Qa\)i, fdneb au«, unb über it)ren Süfyrer, ben 2anb*

fct)aftdfontmiffär Öemblein, ben Siebling be8 oerftorbenen $fal$*

grafen, ergoß fidj unget)inbert bie oofle Schale ber Ungnabe.

3n jenen $agen aber, too ba3 lefcte 93othoerf bcS ^ßrote*

ftanti$mu8 fiel, gebar 9Ragbalena einen ftnaben. @r befam bie

Warnen ^tjitipp SBilhelm, Spanien unb ©atjern ftanben ®e*

tmtter an feiner SBiege. Unb loa« SBolfgang SEBilhelm furj bor*

her an feinem eigenen Sater gefehlt hatte, ba§ fotlte ihm burch

biefen Sot)n oergolten roerben: 3n ber nach langen Sauren nod)

immer nicht geflüchteten Sülidjer Sache jeTfiet ber (Srbprinj mit

feinem greifen ®r$euger unb hinterging ifm, mie biefer einft ben

alten ^ilipp Subroig burch fein falf<f>eS Spiel Untergängen

hatte. «)

* *

Schritt für Schritt ging im SReuburgifchen bie fatf)oli)d)e

SReftauration auf ihren feft oorgejeidmeten SEBegen weiter. Sei

ben ftinbern fe$te man ein, roo mit ben SUten noch nicht* ju

machen mar. So ließ man ju üfteuburg im Sommer be£

Sahred 1615 aflfonntäglich (£t)riftentet)ren abhalten, in benen eine

Äinbergruppe bie lutherifdjen, eine anbere bie römifchen ©laubenS*

fäfce oerteibigen mußte, unb ber $er$og pflegte in eigener $erfon

mit feiner ©emahlin biefen theatralifchen Spiegelfechtereien, bereu

jebeSmaliger ?lu*gang leicht ju erraten ift, anjumohnen. 93ei

allen Gelegenheiten aber toarb ber öotte $omp be« römifchen

ÄultuS entfaltet.««)

3m 5)ejember beSfelben 3ahre« noch erfchien ba« SWanbat,

ba3 bie ®leta)ftellung ber fatholifchen ^Religion mit ber prote-

ftantifchen oerfünbete unb im einzelnen ade« baS anorbnete, mag

man ehebem im Vereine mit ben brei öifchöfen in $lu«fidf)t ge-

nommen hatte.
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Die gofge baoon mar, bafc im 3at)re 1616 überall, too e$

nur immer anging, $unädjft eine Slrt oon Simultaneum ein*

gerietet mürbe. Die 3efuiten jogen burdj ba$ oöflig protcftan*

tifd)e ßanb, letjrenb, befeljrenb unb audj rütffid)t£lo$ bcbrütfenb,

überall geftüfct auf einen meitern S8efer)C be« «ßfaljgrafen, bafe bie

Untertanen ol)ne Unterfdjieb bem fatr)oIt{c^en ®otte$bicnfte an*

mofmen, bie Äinber oon fatt>o(ifcr)en $rieftern getauft, bie <£|en

nad) fatyolifdjem 9titu$ eingefegnet roerben müßten.«")

3m §erbfte beSfelben 3al)re8 fünbete man allen luttyerp

f ct)en ©eiftlidjen ben Dienft unb befahl itmen, nad) einem

Vierteljahre bie $farrl)öfe ju räumen. 2Rit rütffidjtslofer Strenge

toarb biefe 9tfa&regel hemad) an ber @dm*üe be$ SBinterS bura>

geführt unb jugleid) allen ben ©eiftlidjen, bie fitf) nod) in $rioat*

Wohnungen aufhalten wollten, bie ©eelforge, ja aud) jegliche»

®efpräd) mit ben 2anbeäuutertf>anen oerboten. 60
)

DaS 3afn* 1617 fam heran. 3n allen proteftantifdjen Sanben

rüftete man fiaj jur erften (Säfularfeier ber Deformation. $luf

römtfcr)er Seite oerbreitete man ba unb bort ein „hoh*3 Sieb"

auf biefcS 3ubeljahr, r)or)nte barin im £inbticf auf bie 3erroürf*

niffe innerhalb be$ ^roteftantiSmuS

„(Sin SBolfenfafjn unb 2Better^ar)n

SGBarS fiutljerS £er)r oon Anfang ^er;

Soll man bann triumphieren?

3*t ««ein, jjt 3a, j$t (Selb, jjt (Brau,

3it grab, jjt frumb — ift'8 £utf)ertumb;

Sott man ba jubilieren?"

unb locfte

„&ehr roieberumb ju bem «ßapfttumb,

&omm roieber tyx $ur alten Sehr,

Zf)\x% tfju'S in (SotteS «Hamen:

Da ift fi'moaljr baS 3ubeljaf>r,

SBeldjeä f)k anfängt unb bort gelaugt

33i8 in ben Gimmel. Anten."

Jür «ßfal$=9teuburg roarb ba£ Subeljatjr 1617 ein 3afn* be£

8d)retfen$. Die erbrücfenbe 2J2er)r^ar)t ber armen fianbeSfinber Oer-

mochte e$ ntd;t eingehen, warum e$ nun auf einmal aus fein

foüte mit bem ©lauben ihrer Väter, ganj au$ unb oorbei — nur
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meil jener (Sine {eine Äniee in ber 9Weffe gebeugt l)atte, unb bie

menigften befafcen bie Augen jene« Äontoertiten unb ehemaligen

Sßrebiger« Stomas SSeitl), ber bamal« M bie ganje ßanbjdjaft burd)

bie ®üte unb ©armherjigfeit Rottes mit bem ©lan^e ber gött«

liefen SBafjrfjeit erleuchtet" ju jeljen oermeinte. :ü
)
—

SBerfen mir junädjft einen ©lief auf bie Vorgänge in «Reu*

bürg: 71
)

@edj$ Sefuitenüatre«, jn>ei SWagifter unb brei Saienbrüber

mirften märjrenb be« 3af)re$ 1616 an ber 93efef)rung ber Bürger

=

fdjaft. Aber bie ftrüdjte iljrer Arbeit roaren fet)r gering. 9kr

fed)$ig ^erfonen leifteten in jenem Seitraume Sflufc ffofgc

unb oerleugneten if)ren (Glauben.

3m 2)ejember beSfelben 3af)re8 f)ob man bie blüfjenbe 2atein*

fd)ule auf unb grünbete an ifjrer Stelle eine öon 3efuiten ge*

leitete Anftalt.

23i8 um bie 3Hitte be3 3af)re3 1617 befa&en bie Soange-

lifcfyen nod) beibe ^3farrfircr)eii, bie Äatljolifen gelten tljre ©otteS*

bienfte in ber SSorftabt unb in ber Sdjlo&firdje. $a runbete ber

fterjog am 28. 3uni 1617 mit einem ©d)lage allen eoangelifdjen

©eiftlicfym bie Aemter unb liefe ber auf bem föattjaufe üerfam*

melten $3ürgerfd)aft eröffnen, fie foüe nunmeljr ben al« (att)o*

lifdjen Pfarrer angefteüten 9J?agifter $eibelberger für itjren <5eel«

forger anerfennen. Umfonft bejdjroor ber SRat in einer öirtfdjrift

ben SanbeStjerrn, e8 möge um ©otte« ©armfjerjigfeit unb beS

jüngften $erid)t£ willen ber 23ürgerfd)aft bie SReligionSübung an

irgenb einem Orte geftattet werben; fie mürbe fid) felbft einen

Pfarrer t)alten, oon §au3 $u £au3 für feinen Unterhalt fammeln.

$)er ^Pfal^graf betonte in feiner Antwort, er toofle feine Unter*

tränen nidjt befdjweren, fonberu fie jeitlid)er unb emiger ©üter

teiltjaftig madjen. 3)e3r)alb t)abe er bie Sßrebiger abgerafft, bie

it)nen au ber Erlangung jener ©üter tjinberlid) gemefen, unb

tonne aud) nid)t einferjen, warum er biefe wot)lbebact)te Sßerorb*

nung abänbern unb feine Untertanen in it)ren miffentlidjen 3rr*

tümern ftärfen fofle.

$a$ leid)tefte ©piel t)atten bie $8efet)rer im Äranfen* unb

©iedjenfymfe, gegen ba« fte fict) $uerft manbten. üRetjr SBiber*
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itano Geretteten innen Die nocn trarngeren sprnmoner. bieten

einem SBatt aber ftanb bie SBürgerföaft.

3m $)ejember be$ Saferes 1617 maren im ganjen Surften'

tum nur nodj jmei eoangelifdje Sftrdjen übrig. $iefe gehörten

bem energifdjen, am $ofe Ijodjangefeljenen Sanbfaffen Otto Srlbetf,

lagen in ber 9täf)e oon Auburg unb mürben nun in biefer

ferneren 3^* an ©mtn« unb geiertagen oon Scharen ber be*

brängten Sßroteftanten aufgefud)t. $)a erging ein ftrengeS ©ebot

be« ^ßfalagrafen, e$ bürfe niemanb meljr bortfun „auslaufen".

$ie Xljore 9?euburg$ mürben an ©onn- unb geiertagen gefperrt,

jene Äirc^en ftreng übermalt, bie tarnen if)rer 93efutf)er bem

SanbeSfyerrn angezeigt.

Aber (o grofj mar bie ©ef)nfudjt nad) bem eoangelifdjen

©otteSbienfte, ba& bie Sebrängten trofcbem nodj bis in bie SWittc

be« Safere« 1018 in Raufen „augliefen". SBolfgang Söüfclm

fal) fid) genötigt, abermal« ein ©erbot ergeben $u laffen unb ben

SBiberfpenftigen ©träfe an Seib unb ßeben anjubroljen — $ugteidj

aber befd)fo& man jefct, junt legten SDftttel $u greifen unb bie

S3ürger?d)aft einjetn, 9ttann für 2Rann, unter bie SBefel)*

rung«fd)raube ju nehmen.

3)ie ju biejem IJroecfe für eine eigene Stommiffton enrmorfene

3nftruftion befahl: „$>ie ©efyorfamen fönten ermutigt, bie, meldje

Unterridjt nehmen mollten, an bie *ßatre$ ober anbere fatfmlifd)e

^riefter oermiefen, benen aber, meiere feine $offnung ber SBeteljrung

übrig liefen, foflte bebeutet merben, bafi jebe« Auslaufen im Söicber-

fyolungSfafle mit immer erf)öf)ter ©träfe fjetmgefud)t merben mürbe

unb bafe, menn fie fid) gar nidjt ju fügen gebauten, itynen oer*

gönnt märe, iljre SBof)lfaljrt auSmärt« ju Jucken, ©ntföteben fie

ftd) für bie SluSmanberung, fo märe ifyten ein beftimmter Dermin

jum Serfaufe ir)rer ©üter ju fefeen. Sitten aber müfcte mit £>anb-

gelübbe ba« rieffte ©tiflfdnoeigen über bieje SSer^anblungen auf;

erlegt merben, bamit feiner ben anbem ermutige, unb Deshalb

märe gar btenlid), menn tRat unb SSürgerfdjaft in eine ©tube bei

3totl)aufe8 gefdjafft unb bann einer nad) bem anbern in ber ftom--

miffäre ©emad) gerufen, oon ba aber burdj eine befonbere Ner-

ton bi« oor ba* SRatfjau« gebraut mürben . .
.*

2Str glütflidjen JHnber eine« neuen 3eitalter« oermögen un«
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Don ben entfestigen ©ebrüdungen einer Derartigen gewaltsamen

SReligionSänberung aud) mit $Ufe ber $l>antafie nur eine gan& un«

üotlfommene ©orftellung ju machen: 3n allen Xiefen ttmrbe ba8 93olf

aufgewühlt, alle {eine SebenSoerfjältniffe mürben in üRitteibenfdjaft

gebogen. Unb mar aud) ber SBtberftanb gro&— ba8, was ifm bredjen

tonnte, ftanb tlmt nid)t nadj: bie ©orge umS tägliche ©rot biegurdjt

öor ber Jrembe, bie Siebe jur $etmat, all ba$ fjalf gerreutid) ju-

fammen, bafc ftd| gar balb bie ®djwad)en t>on ben ©tarten fonberten.

©on 476 fteuburgern, bie man fo wäljrenb ber nädrften

SEBodjen in Arbeit nafyn, fielen etlidje unb breifeig fofort um,

78 erttärten fid) jur Untermeifung bereit, aüe übrigen biteben

ftanbfyaft. ©erfdrieben, mie bie 2Renfc§en finb, lauteten aud) bie

ju ^rotofoü genommenen Antworten ber ©erfjörten:

„$)er ©ofjiegler fagte, wenn e$ 3f)re S5urd)taud)t befehlen,

wolle er aud) fatfjolifd) werben unb fict) nod) beffer unterrichten

laffen. £er ©Treiber Sodann ?Ruff: wenn er oon 3f)rer $>urd)*

laudjt nodjmalä fönnte beförbert werben, wolle er fid) gerne affo*

mobieren. §annä ©ofling: fei in fürftlidjen $>ienften, wolle ge*

fjorfamen. SRetdjior $önig: weil er in Slmt unb £anb, wolle er

parieren. 3)er 3immermann XfjomnS SReifmer: arbeite 3f)rer

gürftlidjen 2)urd)laud)t in« $au«, wenn if)n (Sott anberä erteudjte,

wolle er folgen. $)er 2Raurer ©eorg ©utbmann: bie Äirdje, bie

feinem $errn gut genug fei, fei e§ ifmt aud)."

tiefer tefctere war jebenfaUS ba8 Sbeal eine« ©ürgers nad)

bem ©runbfajje cuius regio, eius et religio.*)

dagegen „fagte ber ©djtoffer §ann« ©ad)8: bie $mei $age,

weldje er nod) ju leben fjabe, begehre er in bem ©tauben ju

leben, barin er geboren fei; fomme eS ftur SluSWanberung, fo

müffe er mit §iob foredjen — ber $err t)at eS gegeben, ber $err

Ijat e3 genommen. 2>er Söder §ieronnmuS ßettel wünfd)te als

ein atter Sttann nicr)t mef)r oom wahren ©tauben abftefjen ju

muffen. 2)er ©Treiber ©eorg Äotb fagte: er gebähte beim eoan*

gelifdjen ©tauben ju bleiben unb atfo müfete er feine ©elegenfyeit

anberSwo fudjen. 3)ie SBittwe Urfula Qit%tex: ©Ott fei ein 33e=

fdjüfcer ber SBittwen unb SBaifen unb werbe fie fd)on ermatten.

*) SBBfm ba$ fianb g^ört, ber b>t aud) ba8 ©efenntmd ju beftimmen.
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Der ©chufter gtglcr: er {ei um beS (SlaubenS willen

fdwn au« Steoermarf auSgemanbert unb »olle, wenn er aud)

bie fatholifdjen fiir^en befuche, boch bei feinem glauben bleiben.*

* *
*

SBie in 9leuburg, fo ging man im ganzen Sanbe oor, unb

wie in 9ceuburg, fo ©erhielten fid) aud) brausen in Stäbten unb

9)carften unb ^Dörfern bie SDcenjdjen.

93eängftigenb mar ber SBtberftanb in fiauingen, ba£ fdjon

burd) fein (Sumnafium als eine £od)burg beS s$roteftantiSmuS

galt. £er Stufruhr tobte burd) bie Straften — aber man mufite

ifm burd) Entfaltung einer bebeutenben Xruppenmacht rafd) $u

Dämpfen. £ie 93lüte ber SBürgerfchaft roanberte aus. Unb wie

ber Sern ber 3urüdgebliebenen, Die QUg ^Irmut ntdjt auSwanbern

fonnten, wie baS 2anb überhaupt gefinnt mar, baS geigte fid)

wäfjrenb ber Schwebenjeit : üRit ©teinwürfen oerjagte ber $öbel

infiauingen ben fatholifdjen (Seiftlichen, fct)on am 7. Scooember 1032

fonnte bafelbft eine ©mtobe abgehalten werben, bei ber gegen

oier^ig ^ßrebtger anwefenb waren '*) — unb als nach furjer Vinter

bredmng ber römtfetye ftultuS wieber hergeftellt worben war, ba

hatte bie Staatsgewalt nod) lange fyit fdjwer $u fämpfen gegen

ben oerftedten SGÖiberftaub ber Ünterbrütften. :3
)
—

$*on größtem Jntereffe ift es, baS $u lefen, was bie Jejuiten

fetbft über ifjre $f)ätigfeit auf bem Sttorbgau, in ben weit oon

9ieuburg entlegenen Remtern ber jungen Sßfalj, in ben Stäbten

unb ÜJcarften 53urglengenfelb
,
£emau, SSelburg, Sd)wanborf,

SRegenftauf unb anberen niebergefd)rieben haben.

$ludj ()icr brach ber Jammer im Jubeljahre ber Deformation

herein, unb auch ^ter geigte es fid), mit welcher .g&lpdföt baS

$olf an feinem Glauben fefthielt. „$)a bie Einwohner" — fd)reibt

ber Jefuit Julius ©orbara in feiner Jefuitengefd)ichte — „feit

einer SReihe oon Jahren mit ber lutherifchen Äefcerei erfüllt waren,

hatten ftc einen foldjen Slbfdjeu oor bem römifd)en ©lauben, bafe

fie nicht einmal baoon fyöxm fonnten. Sergeblid) hatte ber gürft

(Sbifte über bie SBieberherftellung beS alten ÄultuS oerfünben

lafjen. geft entfchloffen, nie oon fiutfjer abzufallen, oerweigerten

fie hochmütig ben ©ehorfam, oerachteten trofcig bie fcrolmngen.

"

:<
)
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3n <5dm>anborf trat ber crfte Bürger im 3af)re 1617 $um

neuen ©tauben über, unb feine 9Ritbürger fagten, er fei baburd)

„jum ©djelm unb SRameluten" gemorben.
"
5
) 93i« jum Safjre 1618

tjatten fid) einunbbrei&ig ^ßerfonen befeljrt, in biefem Starre Der*

mehrte ftd) ifjre 3a^ um mer > uno fieben Äinber mürben nad)

fatl)olifd)em SRttuS getauft. 9lod) im Safyre 1619 fonnte ber

fattfolifdje Pfarrer nur jmei Äonüerfionen, nur fedjSunbjmanjig

tatfjolifdje kaufen üerseidjnen.

$a befdjlofe ber ^erjog, mit (bemalt r»oraugef)en.

Sorbara fdjreibt hierüber: „(£r liefe ^mei Äommifjäre üon

erprobter GHaubenSfeftigfeit, »erfefjen mit Sftanbaten, alle ©tobte

be$ fiaubeS befud)en unb trug ifjnen auf, alle Ijartnärfigen Äefoer

auszutreiben. $amit e$ aber nid)t ben $nfd)ein fyätte, als tnoflte

man bie Äefccr inefjr burd) ©ctvalt als burd) vernünftige lieber«

rebung jur föedjtgläubigfeit bringen, gab er ben ftommiffäreu

einen uon ben Unferen mit, ben <ßater ÜRid)ael ©nbolb, einen

Wann t>on fd)arfem Sßerftanbe unb wm glüljenbem (Sifer für bie

SReligion, ber allerorten ba$ jufanunengerufene SSolf an feine

$f(icr)t mahnen, eS belehren über feinen Irrtum unb jur 2Bal)r

rjeit loden füllte. Seber tum biefen breien fpielte marfer feine

SRotle, fie bejudjten ben ganzen Sanbftrid) auf bem sJ?orbgau unb

t>otIfüf)rten in 3af)re$frift it)rc Aufgabe fo ootlfommen nad)

SBunfd), bafe überall ber fatfyolifdje Äultu« gtüdlid) nrieber

tjergeftellt, metjr alä 23 300 Üftenfdjen ber ftefeerei entriffen

mürben." ;o
)

Slber wie mar man ju biefem (Biege gelangt?

§ören mir aud) hierüber bie ^efuiten:

„ßroar roeift id)
M — fagt Gorbara — „bafc r. ©nbolb tum

gemiffer ©eite gefabelt morben ift, als fyabe er bei biefem ©e=

fcfyafte bie ifrai tnun dürften erteilte SBollmadjt arg mifjbrandjt

unb bie einem SReligiofen ge^iemenben <5d)ranfen Übertritten.

£er Orben^rotrinjial P. (Sl)riftopl) ©renjing, ber e« mit ber

Söürbe be$ CrbenS unüereinbar fanb, jur QHauben$befef)rung

anbere TOttel al« SBeletjrung unb (Srmafwung anjumenben, mollte

ityn megen feiner §anblnngen jur ©erantmortung ^ietjen unb

megen feines 93erfafjren3 eine Unterfud)ung gegen il)n einleiten

tafien. Allein ©nbolb fanb oortrefflid)e SBerteibiger an ben jtoei
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toeltlichen Äommiffären. $)iefe erttärten bic über ©ijbolb oer-

breiteten ©erüdjte für unwahr. SBenn eS ja {feinen tonnte —
fagten fte — bafe er in bem einen ober anbern baö 9ftafc feine*

DrbenS überfchritten, fo müfcte man bieg auf föedmung ber 3eit

fefcen unb mit ber augenblictfichen Sftotwenbigfeit ber Umftänbe

entfdmtbigen. 3a fte Citren überzeugt, fjätte er nicht bann
unb wann bie ©emaft t)erau«gefehrt, fo mürbe ba«®e«
fcfjäft feinen gortgang gehabt haben; aud) fönnte bie gan^e

gfrud)t ber unternommenen ßfpebition leicht mieber &u Sertuft

gehen. $)urdj biefe SBerteibigung mürbe ber ^ßrooin&iat über»

jeugt ober fteflte fid) überzeugt [victo similis], fo bafe er feine

fonberttrf) fernere Wtjnbung gegen ©tibolb oorfetjrte. 3a als ber

|>er$og oon 9ieuburg begehrte, bafe ber um bie 9leligion fo fyoef)

oerbiente SRann in feinem Ämte betoffen merben motzte, fat) ber

^rotun^ia! fidt) gelungen, it)n auf feinem Soften ju (äffen; je*

bo<$ gab er it)m einen DrbenSbruber bei, buref) beffen ©egenroart er

fortan in ben oorgejehriebenen ©djranfen gehalten merben follte." ")

3n Bernau r>atte fid) oor Stnfunft ber Äommifpon eigent-

lich nod) niemanb aus ber SBürgerfdjaft ber fatholifchen Stirpe

unterworfen. 9ßun fefcte man bie ^artnöcfigen futherifchen SRat*-

tjerren ab, unb bic Söürgerfdjaft ergab fid).

3n bem alten unb anfefynlidjen Äallmünj r)atte man ben

Zxo§ ber SBürgerfdjaft gebrochen, obgleich foUhe« anfang« al« ein

$ing ber Unmögtichfeit erfdjienen mar. SRun follten bie fieute

nur noc§ nöd
)
fat^olifcrjem SRituS beizten unb fommunijieren. $a

ftritten fie lange unter einanber, mer ben Anfang machen müfste.

$a£ SBolf ermartete, ber 9tot merbe oorangehen, ber füat fdjob

bie Angelegenheit ben oier Söürgermeiftern ju, unb biefe fchüeBfich

fagten, ihr (Srfter müfcte auch ftcr oer ®rf*c W*1 - $er a^r cn**

fdjulbigte fich mit einer #ranft)eit, bie ihn am Ausgehen fnuberte,

unb er fonnte auch hk&* toi11 gebracht merben, bafc er bem

^riefter in feiner $3et)aufung beichtete; ja er nahm jroei Seilte, bie

ber 9Hat an ihn gefdjtcft hätte, recht unfreunbüch auf. ^esfyalb

fe|te man ihn ab unb machte einen anbem jum IBürgermeifter.

$>er that fofort Öffentlich, roa* man langte, unb feinem

©eifpiel folgte ber SRat unb faft ba* ganje ©oll «uf

ben abgefegten SBürgermeifter aber machte bie ©träfe feinen
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Sinbrud Oftmals ermahnte man tfjn, aber bi* in ben fünften SJionat

otyne (Srfolg. Xäglid) warb er fränfer, man erfannte, bafe er nicf)t

me^r auffommen werbe. 2luf biefe iRac^ric^t Inn eilte $ater

©tobolb fogleid) au* ber gerne an ba* Säger be* ftranfen unb

„fefrte i^m burdf) alle £eil*mittel ju." 51ber fdjon leiftete ber

2ftann geringeren Söiberftanb al£ feine nod) ber $efcerei ergebene

§rau; biefe midj nidjt Dom ßager i^red fterbenben Spanne* unb

machte fo bie ttbnatjme ber SBeidjte unmöglich. wll* fie fßater

©tibolb auf feine SBeife &um ©eljen bewegen tonnte", fdjreibt ber

Sefuit Äroof, ber un8 biefe ©efdjidjte überliefert, Wörtlid), „ent*

fernte fie en bl ict) ber Nüttel, ben ber neue 93ürgermeifter ju

.ftilfe fdjitfte, mit ©emalt. ®o blieb ber Äranfe fid) unb bem

^ßriefter überlaffen, mürbe in aller gorm mit ©Ott unb ber tfirdje

auSgeföfjnt unb fd)ieb au* bem Seben »haud dubia spe salutis«.*)

flud) ba* SBeib, erföüttert burd) ben Xob be* ©atten" — miber-

ftrebte nid)t weiter. 78
)

3n ©era^aufen fonnte bie Äommiffion lange &\t trofc

oieler SKü^e, tro| Aufgebote« aller Gräfte nidjt* erreichen, £art*

näcfig fnelten bie @inmol)ner feft an ifjrer Äefcerei, wollten lieber

bie $eimat oerlaffen al* oon it)rer ÜReinung abweisen. 3)a er*

tannte man, bafe ber 9lat ber SHittelpunft be* SBiberftanbe* fei,

fefcte bie SKitglieber bi* auf eine* ab unb oertrieb fie au* bem

SDJarfte. Xtx au* beuten oon befferer ©efinnung jufammengefe^te

neue SRat gefjord)te feinem gürften unb ber i^irct)e. „unb bie ge*

famte 93ürgerjd)aft folgte feinem SBeifoiele."
*
9
)

3n ©etymanborf begann bie Äommiffion ba* SBerf am
5. Sttai. ffiie überall, fo würbe aud) l)ier bas fürftlidje SRanbat

oerlefen, ba£ bie Unterwerfung innerhalb oier 2Bod)en ober ben

Verlauf ber 9lnmefen unb bie Sluäroanberung in berfelben grift be»

fa^L ©obatm oernalmten bie ^Beamten, ber 3efuit unb ber Ort*«

Pfarrer in fünftägigem 58ert)öre alle, bie fi$ nod) nidjt gebeugt

Ratten, eintyunbertunbfünfeig an ber 3al)l. &u* einem nod) oor*

^anbenen S3rud)ftü(fe be* bei biefem ®efd)äfte aufgenommenen

$roto!ode* teilt ^ubmann in feiner Sfjronit oon ©djmanborf bie

oon oierje^n ßinwolmern abgegebenen (Srflärungen mit. 80
)

*) in slpeifellofcr Hoffnung auf feine Settung.
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9Wgen fic aud) tyex jur 5öert>oflftänbigung beS ©übe« $lafc

finben:

„§ann8 Safpar 2. fei im geringften nic^t gemeint, oon feinem

©tauben abzuweichen, er fafjre gen $immel ober §oüt. — Slbra«

harn ©darb fei auf ben eoangetifdjen ©tauben getauft morben,

babei motte er (eben unb fterben, aud) baoon nidjt abweichen. —
$ann$ §tinflmann$ SBittib will auf ifjren ©tauben fterben unb

öerberben. — $ann$ $>emleutner miß bei ber eüangetifdjen SHeli*

gion leben unb fterben, ungeadjtet er wiffe, bafe oor etlid) tmnbert

Safyren ber fattyotifdje ©tauben regiert fyabe. — Urban 3nfd)itd)

bleibt bei ber eoangelifdjen Religion, fic fei redjt ober unrecht;

wann iljm fein $err [ber ^er^og] einen Käufer ftefle, fei ifnn nid)t

äumiber, ju meinen. — $)auib Sengfjner gebenft oon feiner

Religion nid)t ju weidjen; f)abe £utf)er unrecht geletjrt, foH e$ in

feiner ©eet ausgeben. — 8amuet ^fenbtner tjabe mit fonber«

barem 93ebad)t bie fattjotijdje Religion oeräubert, weit mau ifnn

bei ber fattyolifdjen allein gu effen unb nidjt gu trinfen gegeben,

witl fid) aber boer) weifen taffen. - $ann8 ßrauS »erharrt mit

ber Meinung, wenn gleich feine Religion nidjt redjt, fei er weber

ber erft nod) lefct gen $ötl. — 9Rid)aet ©töcff)t fei bei feiner

^Religion fyergefommen, wollte fid) aud) gem üeränbern; wenn

aber Sfyre gürfttidje $>urd)taud)t mit $ob abgeben foflte, müfete

er wieber umfallen; fönne fid) bemnad) nod) nidjt fo batb er«

Hären, warum Dr. fiutfjer nid)t im Softer geblieben, wenn ber

fatf)olifd)e ©taub red)t fei; wolle fid) inner üier SBodjen näber

unterrichten taffen. — (5f>r. *ßopp bef)arrt, er fomme gleid) gen

£>iinmel ober §öll. — ©. tyopp ber Vettere wenbet fid) auf ben

mefjrern Raufen. — ©ebalb Ät)ögt, wenn WnbeTe fatfjolifd)

werben, mofle er8 aud) tfmn." —
9Jad) Ablauf ber wer Söodjen erftärten ad)tunbfiebenjig SWänner

unb grauen hü 3d)Wanborf, bafj fie nid)t jur fat^olifc^eti Religion

übertreten mürben, unb bemjufolge mufften fie ©tabt unb £anb

uerlaffen. $>ie übrigen beugten fid).*') 9lber erft im3ahrel022

burfte man bie Gegenreformation in ©djmanborf als beenbet anfefjen.

£ie Nachricht beä *ßater ©nbolb, bafe bort nur wenige au$ge*

wanbert unb biefe batb banad) mieber in bie §eimat $urüdgefel)rt

feien unb fid) unterworfen hätten, Hingt unmahrfd)einlid). $uf
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ber £anb liegt bic Untoaf)rf>eit feiner unb be$ Sfefuiten Saomann

Söefymptung, ba& bie 30 000 2Renfd)en in ben üier ©tobten, neun

Stfärften, fünftunbertunbjtpei Dörfern unb (Sinjetyöfen be* pfalg«

neuburgifd)en WorbgauS ofcne ©emaltmittel in ben @c§ofe ber

römifdjen Äirc^e jurütfgefüljrt werben tonnten: 81
) $ie ©efd)id|t«

jdjreiber bed eigenen Orben8 fagen ba8 ©egenteil.

51ber mir befiften aud) nod) einen weiteren ©egenbetoei$.

Sparte ja ber SanbeSfjerr fdjon im Starre 1618, (ebenfalls au8

gurtet oor SRaffenauämanberungen, einen ganj ungeroöfjmlid)

tjarten SBefet)! erlaffen: 9hm merbe feinem ber Untertanen, ber

über 400 ©ulben Vermögen bejahe, ber Slbjug geftattet — „e$

fei benn, bafj er feine meiften ©üter mit bem dürfen anfefjen

tuofle."

3n ber Xfjat, aud) auf bem pfal$neuburgifd)en SRorbgau tann

bic eüangelifdje Sefjrc nur mit rütffidjtslofer ©orte unterbrürft

loorben fein.
* *

*

©d)on fct>r früfoeitig, im 3uni 1616, fjatteu bie ©tfäöfe

oon ©idtftäbt, SRegenSburg unb Augsburg bie ^rage aufgeworfen,

„ob unb maS ber £err ^fatjgraf ber Religion falben feinen

irren örübera oerftatten fönnte unb mödjte", unb if)r 9tat mar

batyn gegangen, „ba& 3l)re gürftlid)e $urlaud|t pofitioe unb ob«

ligatorie hierin nichts einwilligen füllten unb fönnten, alfo fei

oielleidjt am beften unb tr)unticr)
r bafe man fidj ber ^rubenj be*

biene unb nodj jur 3C^ nidjtd refoloiere, beömegen beiberfeits

alles in fufpenfo fjalte, bis man bie SWittel beffer an bie $anb

bringen möchte, als nämlidj ba ber fjalb ober ein guter Xeil im

Sanb fdjon fatt)olifd> ober ber ßiga falber eine beffere 9üd)tigfeit

fiel) erzeigte. 3n allewege oermeine man, 3t)re gürftlicfye 2)urd)*

lauert follen ntcr)t bei bero §errn 93rübcrn, fonbern juoor in

i^ren felbfteignen ©tftbten, 9Rftrften unb ftlecfen mit (Einführung

bes fatr)otifct)en (Sfercitii fürfaljren."

^Xuf biefer ©runblage mar fyernad) ber SBergleid) jwifdjen

ben örübern $u ftanbe gefommen, oon bem oben bie SRebe ge*

wefen ifi

(£« läfct fi$ benfen, bafe man ba« SBorffreiten beS Äatfjoltais*

mu$ oor ädern in ben juljbad)ifd)en unb f)ilpoltfteinifdjen
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fiänbern mit ängftttcher Spannung oerfolgte — aber nicht nur

bie Siege, bic bie Sefuiten im ©ebiete SBolfgang SSilhelm* er»

rangen, fonbern auch oor allein ba£ unaufhaltfame Vorbringen

ber römifchen flirre im Heid}e überhaupt

„£afc Dein heilig Söort rein unb lauter, wie bisher, öffentlich

bei un8 orebigen unb auch auf unfere 9kd)!ömmlic^cn fortge*

pflanzt werben. SBenbe oon biefen ßanben unb unferm ganjen

Vaterlanb beutfcf)er Station gnäbiglidj ab Äfcieg, Empörung unb

aOen feinb(tct)en ©etualt . . . So eS aber bein göttlicher SEBiüe fein

follte, bafe mir um deines Ramend unb ber göttlichen 3öar)rt)eit

mitten etroaä leiben unb oerfolgt merben füllten, fo motleft Du
und ©ebulb unb Stanbhaftigfeit oer(eit)en, bafe mir und ba$ Jcreuj

unb bie Drübjal oon ber erfannten 9Bat)rt)eit nid)t (äffen ab«

menbig machen, fonbern miHtcj unb bereit feien, in Sieb unb fieib

bei @t)rifto 3efu unferm ^eilanb unb feinem feligmadjenben SBort

$u oerfyarren, unb baä 3e^^4e 9ern fahren (äffen, auf bafc mir

ba3 ©roige erhalten" M) — fo betete im §erbfte beS Lahres 1619

ba§ oerfammelte ©olf alltäglich um bie elfte Stunbe Vormittags

in ben förcf)en ber Äurpfalj unb auch Keinen HmteS $arf*

ftein unb SSeiben, ba8 Sluguft oon Suljbach unb griebrich V.

gemeinfd)aftlid) befa&en.

Unb ber göttliche ÄBiHe fdjicfte ben .trieg.

2Hit bem Äriege aber fam ein ooHgerüttelte* ÜKafe oon ftreuj

unb Drübfal oornehmlid) über bie $roteftanten beS beutfe^en

©aterlanbe«.

Die Schlacht am meinen Jöerge oerfefcte bem ^roteftantiSmu*

ben erften furchtbaren ©tofe, griebriet) V. marb geächtet, als ©oH»

ftrerfer ber Sicht unb als $lbminiftrator betrat SRarjmilian bie

Dberpfalj, in rafdjem Saufe nahm er bie Stäbte ütyam, 9teu*

marft unb sulefct Imberg, ben Si$ ber Statthaltern, unb ba£

„eroberte" fianb mürbe alfobalb oon Schritt ju Schritt gemalt*

fam in ben Schofe ber (atholifchen $ird)e getrieben.

Unb mie hier» fo oerfolgte man allenthalben bie (Soangeli*

fchen, mo man bie Stacht in ben jpänben ^atte.

3m 3ohre 1Ö2G marfen bie ©atjern bie obcröftcrreic^ifcr)cn

©auem nieber, bie für ihren (glauben ftritten, „nicht mie 9Renfd)en,

fonbern mie höüifche gurten", bie fict) ber SolbateSfa entgegen-

Digitized by Google



07

(teilten wie „(outer Seifen" unb „ohneSUh* ober ©exogen nieber*

flauen lie&en rote #unbe", in Strömen oon ©tut, burch ©efrtoert,

gfolter unb Seit roarb hier ber SBiberftanb be* $roteftanti*mu*

aQntät)(icr) gebrochen, allmählich — benn erft „al* ba$ im eoan»

gelijehen ©lauben aufgewachsene ©efchledjt auSgeftorben roar, fügte

fief) bie ÜRaffe bem äBiHen" be* Äaifer*. »«)

„3n bem unglücflicfyen iööhmen Ratten bie Sebrücfungen feit

ber Sct)Iact)t am meinen Serge unb bie immer fchrofferen SKafe*

regeln gegen bie eoangelifche fiehre ebenfalls im 3a^re 1626

blutige Äufftttnbe gezeitigt, ®ie rourben niebergefdjlagen, bie 3ar)l

ber proteftantifch (Seftnnten nahm oon Xag ju Xag teil* burdj

£anbe*oerweifungen, teil* burch freiwillige Slusroanberungen ab

unb bie fogenannte „erneuerte ßanbe*orbnung" oom 10. 9Jcai 1627

fefcte an bie SRetatfjolifierung infofeme ben ©djlufjftein, al* fie

nur bie Äat^olifen unter ben ©d)ufc be* $e(efce* fteflte. $a
aber noch ber gröfete $eif be* Solfe* eoangelifch geftnnt war, fo

begann nun eine furchtbare Gegenreformation, bamit
f

roie fich ber

©eicfjtoater be* Äaifer* au*(iei ber harte $ruef ben Seuten Ser*

ftanb gebe."

„Storch ein $efret, welche* am 31. 3uli 1627 publiziert

würbe, teilte ber ffaifer mit, bafc er eigene iReformatton*fom*

miffionen aufgefteflt habe, welche oon Ort $u Ort gehen unb bie

SBiberfpenftigen in ber fatfyolifdjen Religion unterroeifen follten.

Söcr ber llnterweifung fid) nicht fügen unb oon feinen Irrtümern

nicht ablaffen wolle, fodte binnen fedj* 3Ronaten au*wanbem.

Unb nun oerbreitete fich ein Jammer über ba* ganje Sanb, ber

an bie fchtimmften ftrieg*tetben mahnte. 3)ie $Reformation*fom*

mifftonen waren oon Xruppenabteilungen begleitet, welche ben

2Biberfpenftigen in* Quartier gelegt würben unb oon biefen mit

täglich ert)ö^ten So^lungen unterhalten werben mufften. SRancher

gab gleich na4* um f*ine fleringe £abe $u retten, ober wanberte

mit i^r au*; oiele hielten ftd) aber bi* $um legten ©rofdjen unb

mußten fc^lie^Hdr) , aOer Wittel entblöfet, boch nachgeben. S*
fanben ©cenen ftatt, bie an $ärte einerfeit* unb an Opferwillig*

feit anbererfeit* mit ben berühmteften ©eifpielen au* ber Ser*

folgung*gefRichte anberer Seiten unb ©ölfer wetteifern."

©o ift e* bemnach tetne*meg* ein Qtfatt, oa6 auch für i
enc

5*
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2)iftrifte im SRorbgau ba« 3af)r 1627 enblid) bie langft geplante

Unterbrücfung bcr bU^crigcn ßanbeSreligion brachte.

Ucbcr ©rwarten günftig Ratten fid) alle Serljälrniffe geftaltet:

2Ber rjätte e« bomat* ®id)ftätt im 3ab,re 1616 ju hoffen ge*

wagt, bafc man bcn testen SReft bcr proteftantifcfyen 3ungpfalj

eine« Xage« oon Imberg au« juriRaifon bringen — wer rjärte

bamal« ooraufyufagen oermod)t, bafe einft in ber entfd)eibenben

Seit SRarJmilian oon ©aüern ber fürdjterlidje SRadjbar

Sluguft« oon ©uljbad) fein mürbe? 86
)

i<P er5°Ö Äuguft wirb un« al« ein fjürft gefcfjilbert, ber

mit majeftätifcfjer äußerer (Srfdpinung, umfafjenbcr tuiffenja^aft*

lidjer ©Übung unb guter, auf weiten SReifen erworbener ftennt«

nid frember fiänber unb £>öfe ftrenge (5infad)f)eit ber ©itten, tiefe

SRetigiofttät unb unermüb(id)e ^rbettsfraft oerbanb. 91$ er im

Satjre 1607 ben ÄönigStjof in ©toctyolm befugte, ba trat ifjm

ber breijefmjährige ©uftatt $(balf im Auftrage feine* Saters

entgegen unb begrüßte ben Jürftenform mit einer jiertid)en "?ln

rebe in lateinischer Sprache. Äönig Äarf aber fanb tjotjes @e*

fallen an bem fdjönen Jüngling mit ber rjofjcn, fetten ©tirne

unb ben burdjbringenben unb bod) fo milben blauen Äugen, unb

er empfahl ben ®o!)n Philipp Snbwig« bem eigenen Srinbe aU

9Jcufter fürftlicfjer Xugenben $ur SRadjatjmung.

$amal« fdjon fd)lofe ber Änabe mit bem Jüngling bie

greunbfdjaft, bie t)ernad)mal« bie 9Wänner in milben 3*üen nn«

anber big $um $obc bewahrt rjaben.

©o fäeint 9uguft in oielen ©tücfen ba« (Sbenbiib be« ©ater*

gemefen fein. SfalW ift e« aber, ob auf itm aud) bie ©elb

ftänbigfeit be$ alten $er$og« übergegangen mar; er rnett fid), wie

ed fdjeint, jtemlicr) abhängig oom Urteil feiner SRäte.

(Sr unb fein nur mäjjig begabter ©ruber Sodann 5 rieb»

rid) gehören nidu" $u ben gürften, bie buret) irgenb eine grojje

Xfjat tr)Te tarnen in ba§ ÖJebacfytni« aller $eiten gruben: aber

wenn man gottergebene, ftanbb/ifte unb unbeugfame ©efenner ber

coangelijcfjen £eb,re nennt, bann gebührt ifmen ein b/rtjorragen

ber $lafc. 3n ben jwölf Sauren, bie $wif$cn bem Xobe bei

SJaterS unb ber gewaltfamen SRefatfwlifierung jener (Jfcrbämter

lagen, würbe oon «Reuburg au« fidjerlid) gar mancher ©erfua)
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angeftellt, bie trüber auf frieblirfjem SBege befefjren. SBenn

man ba« fo recht in« Äuge fafet, fo wirb man bem ©erhalten

Sluguft« unb ^o^ann griebrich« h0^ Ächtung nicht oerfagen

fönnen. (5« wäre ihnen möglich gewefen, burch ben Uebertritt

mit einmal bef)ag(id)e SRufye unb gewifi auch manche weltliche

Vorteile ju erlaufen — unb bodj gelten flc unter ben größten

^rangfden, unter ben empfinblict)ften Äränfungen unb $>emüti*

gungen unbeweglich feft an ihrem ©lauben bi« $um (efcten

Ätemjuge.

Stber ber Vernichtung ber eoangelifcfjen ße^re fonnten fie

auc^ in ihren Gebieten feinen ©intjatt tfmn. $)ie |>ochflut ber

fatr)olifct>en SReftauration, bie firfj über bie junge $faf$ ergoffen

hatte, mufite ja fd)Uefe(id) mit Wotwenbigfeit bie tiefte ber eoan*

gelifd^en Äirche aerftören, bie gleich feftwer bebrof)ten, unterfpühl*

ten Snfeln in ben o^nebte^ fo jerftücfelten fuljbachifchen unb hit*

poltfteinifchen Äemtern noch oorhanben waren. —
3>er entfeheibenbe Schlag, ben Söolfgang SBilhelm im Sommer

m 3af)re« 1627 gegen bie Untertanen feine« ©ruber« Sluguft

führte, mar oon langtjer oorbereitet. (Sine oon ben £of)eitS*

ftreitigfeiten, bie ja feit bem $obe fytytipp Subwig« unter ben

©rübern nicht mehr ausgegangen waren, bot ben ?lnlafe. (Sin

patent be« ftaifer« entfdueb bie an unb für fich nicht fehr be«

beutenbe Angelegenheit $u Ounften Söolfgang SBilhelm« unb

fct)clrfte ben Unterthanen bei biefer (Gelegenheit unter Hnbrohung

einer ^o^en Strafe ein, fie füllten bem §er$og oon Auburg
in geiftlichen unb mettlichen Sachen gehorfam fein. 3U*

gleich mit biefem latente aber ging an SBolfgang SBilhetm bie

(Genehmigung, nunmehr in ben fianben feiner ©rüber mit ber

(Gegenreformation &u beginnen, unb an ben Äurfürften oon ©aoern

ber Jöefehl, im Notfälle bem ^falagrafen bei biefem @efcf)äfte bie

hilfreiche $anb ju bieten.

Unb gerabe jefct, n>o ber Schwager üttarjmUian« ben Schluß

ftein in ba« oor 14 Sahren oerforochene SBert einzufügen ftd)

anfefnefte, gerabe jefct mochte er wohl nur mit einiger Ueber-

roinbung bie #ilfe ©aiprn« in «nfpruch nehmen: $enn er hotte

ja in ber 3wifchen$eit al« nöchfter Hgnat be« geächteten griebrich

oon ber <ßfal$ auf ©runb ber golbenen ©utle oergeben« Hn*
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fprüdje auf bie Stürben unb ßonber beS flbgejefcten erhoben, trab

trofc feinem guten 9ftedjte nid)t oerfnnbern fönnen, bafc fomoljl btc

#ur= al« bie oberpfälaifdjen Sänber an SJcaruntfian fielen, mäljrenb

iljm felbft nur bie «bminiftration be* turpfäljtfc^n Seile* oon

^orfftein unb SBeiben unb be« ©täbtdjen* $leiftcin übertragen

mürbe!

«ber biefe Sfäeberfoge t)atte — roenigften^ äufcertid)— nidjt*

geänbert an bem ©ertjältniffe amifdjen Auburg unb 9Ründjen,

unb gerobe aus bcr <$Jefctjid)te bes %atycti 1627 ge^t es befonbers

beutlid) fyeröor, wie abhängig, ja nrie unfelbft&nbig Söolfgang

SBittjelm bem eifernen SWarjmtlian gegenüber geworben nxtr.

9cid)t nur bie batyerifdjen ©olbaten fonbem oor ädern aucfy bie

banerifdjen Sftatfdjläge Ratten auf bie ^Durchführung ber fulj»

bac^tfc^en unb ^ilpoltfteinifc^en Gegenreformation entfcheibenben

©influfe.

SBoIfgang SBil^elm regnete mit ber SJcoglichfeit eine« be*

waffneten SBiberftanbe«. $>e«I)a(& würbe bie Gegenreformation be*

Safere« 1627 unter ftarfem militärifchem Aufgebote, baS, loie gefagt,

ber Äurfürft ton SBauern $ur Verfügung ftellte, unternommen. ?lber

bie ßeute auf ber meift nicht* weniger als fetten ©djolle be?

9{orbgau& waren aubcrS geartet als bie fn orrigen, wo^l^abenberL

pracfjttiebenben ^Bauern in Oberöfterreich, beren unoennijc^te 9fcace

ben unbeugfamen $ro| ihrer gcrmantjc^en Vorfahren treulid) be=

wahrt tjatte — ber oorfichrige, bebächtige Oberpfälzer war oon

jeher in befonberem 2Rafee an* Gehorchen unb an* ßeiben ge*

wöfmt* 7
, unb fo gehorchte unb litt er benn auct) bamal*; fein

©iberftanb war ein paffiocr, unb eS ift, wie auf bem ganzen

übrigen 9iorbgau, fo auch in ben ful^bac^tjc^en unb fntpottfteim*

fdjen £anbftrict)en — foweit wir heute jene 3C^ &u überfd^auen

oermögen — nid)t£ $u £age getreten oon gewalttf)ärigen Slu**

brüten ber tiefen Erbitterung, bie ba* gefamte Sott ergriffen

t)attc.

$5ie größte Sicherheit für ba* Gelingen be« 2lnfcf)lagcs bot

freilief) oon oornherein bie $erfön(ic^reit be* 9Ranne*, ben SBolf*

gang SBiHjelm an bie @pifce be* Unternehmend fteflte. Er

hatte ba* ßeug in fich, jeben tBtberftanb im teime ju jer*

treten:
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Simon SRitter oon ßabricq ju Sanoö auf Steen*

toorbe, bcr 9ftecf)te 3)oftor, neuburgifdjer ©cfyeimrat, öi^efan^tcr

unb Pfleger $u SBurgljeim, mar einer oon ben Äu«lanbern, beren

Anbringen ¥fal$graf ^Ijilipö Submig nod) in ben legten £agen

feine« fieben« ein für allemal $u oerljinbern gefugt fjatte. (Jr

flammte au« Sättig ljatte in feiner §ugenb ba« &rieg«fjanbmerf

gelernt, mar bann Jftefeerridjter unb fpäter ^rofeffor ber ?Red)t««

iuiffenfcr)aftcn an ber Unioerfttät 3ngotftabt geworben.

Seine (Sfjaratteriftif läfjt fid) furj &ufammenfäffen: (£r mar

ein erbitterter geinb ber ^roteftanten, ein treuergebener Liener

feine« dürften, im Ueberlegen ein flarbenfenber, fdjarf beregnen*

ber, befonnener 3urift, in ber ttuftfüljrung ein oon großem per»

fönlidjeni 9Jlute erfüllter, rautjer, menn e« gerabe not tfyat, rof>er

Solbat. ÜRan mufe e« anerfennen: 5)ie 2öaf)l biefe« SRanne«,

ber ftcr) fd)on toäljrenb ber SReuburgifdjen Gegenreformation bie

SBürbe eine« $Reid)«ritter« errungen ljatte, mar eine feljr ge=

fdntfte.

Unb er rechtfertigte ba« Vertrauen SSBolfgang SBilftelm« in

uotlem 9Äa&e.

3m Slmte ^arfftein, beffen ©auptort ba« blüljenbe Stäbtdpn

SBeiben an ber Söalbnaab mar, berührten ftet), mie mir oben ge=

fe^en faben, bie ÜJtod>tfpf>ären ber beiben SBrüber, naefcbem ©off*

gang SBityelm a(« Mbminiftrator an Stelle ber Äurpfalj mit

feinem ©ruber Sluguft in ben bireften 9Ritbeft|j jene« S)iftrift«

getreten mar. Unb Ijter fe|te er ben erften $ebel $ur (Stegen*

reformation an.

Sßerfönlidj begab fidj ßabricq an ben Üftiindjener §of, legte

bem fturfürften feine Snftruftionen oor unb fieberte fid) bie

militörifc^e Unterftüj&ung, perfönlid) beriet er fid> mit Sllbertu«

Don ?Regen«burg, beffen 93ifrf)ofäftabe nun mieber fo oiele taufenb

Seelen jurürferobert merben follten, unb perfönlid) orbnete er mit

ben furfürftlidjen töäten ju Imberg, bem Sifce ber baoerifd)en

^Regierung, ade formellen gragen. 3>ann reifte er nad) SBetben,

entmaffnete mit einem Silage bie almung«lofe 33ürgetf$aft, Oer*

mehrte bie neuburgtfdje SBefafcung, liefe burdj ben benadjbarten

Sanbridjter eine Iruppe oon fwnbert 9J*ann in S3ereitfd)aft fefeen,

unb al« julefct ba« batjcrifdje $itf«forp« in ber Stärfe oon
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400 Sflann unter bic SWauem ber ©tabt gerücft mar, ba entbot

er ber auf bem 8tott)aufe öerfammelten öürgerföaft ben ffiiflen

feinet ^erm.

Unb bie geäitgftetett, tuefyrlofen Beute erf(ärten nad) furjent

öefinnen ifjre Untermerfung. SRan nmfete e* ja nur ju gut:

t>or bem $f)ore ftanb in SReit)' unb ®lieb bie ©olbateSfa, unb

f)od) oben auf bem Xurm ber Sßfarrftrdje martete ein (gefreiter,

ber beim erften ftnfteidpn be$ geringften 2Biberftanb§ eine blut-

rote gafjne entfalten unb burdj biejeS Signal bie ^Bauern über

bie SBiberfpenftigen rufen follte.

$1(8 ber Äft auf bem Üiattjaufe beenbet mar, jog eine $lb^

teilung ber Gruppen in bie ©tobt, unter bem ©eläute aller (Slotien

mürbe ber neue fatfjolifdje ©ctfi(id)e inftafliert; ein aus ber

fianbgraffdjaft £eudjtenberg beftellter Söaflfaljrerjug bewegte fid)

mit fliegenber gatjne burd> bie ©trafen in bie Äirdje.

9tod) ©djlufc ber geter, eS mar um neun Ut)r oormittagS,

rücfte bie gefamte militärifdje 9Jcad)t in bie ©tabt, gab auf bem

Sttarfte jmei Siege« * ©afoen ab unb tag f>ernad) über Wittag

in ben Käufern ber SBorftabt, bis fie — nod) am gleichen $age

— ben 93efef>l $um SGÖeitermarfd) erhielt. —
©on Ort ju Ort $og ßabrieq. 8m 26. Sluguft maren fdron

fünfeefm Pfarreien of)ne 9Hül)e mit fatlwlifdjen <8eiftlid>en befefct,

unb bie abgebanften ^räbifanten Ratten bie SBeifung erhalten,

innerhalb fed)8 2Bonaten ba* Sanb $u räumen unb fid) in ber

3roif^enjeit bei SBermeibung fernerer ©träfe afler SlmtSljanb-

(ungen flu enthalten.

©ar balb Ijatte man gefetyen, baf? bie neuburgifdjen ©olbaten

jur Unterftüfeung beS üBijefanaler« oottfommen genügten, unb fo

mar baS batjerifdje äRilitär mieber nad) Imberg jurüdgefetjrt

nidjt olme mandjen 9tfutmillen oerübt unb bem Sanboot! ba unb

bort fernere Soften oerurfadjt ju fyaben.

$)er SSiberftanb, ben £erjog $luguft bem Sßorgefyen feine«

©ruber« entgegenfefcte, mar ein geringer, ©dwn oor SBeginn ber

eigentlichen Gegenreformation Ijatte er oerfduebene eoangelifdje

gürften oon ber brofjenben ©efaljr in Äenntni« gefegt unb gür*

fpradje oon if)nen erbeten, ja fogar ben Äurfürften 9Warjrailian

al« Oberften be* Greife« um £tlfe angegangen. X)od) mar ba*
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natürlich ebenfo wenig oon ©rfolg gewefen als eine $u gleicher 3eit

an ben Äaifer gerichtete ©efcfjwerbe unb ein bringenbeS (Schreiben

ber greifen ^fatagräfin flttutter an SBolfgang SBilhelm.

Äl3 aber ßabricq in SEBeiben burdjgegriffen hatte, mufjte man
in ©utjbac^ roiebet fein anberes 9Jcittei als normal« an bie be*

freunbeten gürften ju fdjreiben, nochmals burch bie SJcutter auf

ben 6ofm wirfen $u (äffen unb bie ©ad)e mieber cor ben Äaifer

gu bringen — unb ber (Srfolg mar ber gleiche.

SRachbem Sabricq ju Anfang Oftober in ©Urbach unter ben

%u%tn beS Sßfaljgrafen bie oier ©tabtgeiftlichen unb bie acht

^rofefforen beS (SnmnafiumS entlaffen unb 3efuiten an itjre Stelle

gefegt hatte, war bie Arbeit oorläufig ooflenbet. 3n n>eniger als

$mei Monaten waren fänttlicr)e fiebenunbfunf$ig $ird)en beS ©ulj*

bacher ßanbeS bem römifchen ÄultuS jurüeferobert worben. —
3ot)ann griebrict) oon #ilpoltftein fudjte bie brohenbe

©efatjr nod) in lefoter ©tunbe abjuwenben unb reifte mit feiner

(Gemahlin nach Auburg, um SBolfgang SBilhelm um^uftimmen

ober wenigftenS bie ^farrfirche feiner Keinen föefibenjftabt bem

proteftantifchen ©otteSbienfte ju erhalten,— oergeblich. ®dwn ju

<£nbe Scooember fonnte ber §erjog oon ffleuburg feinem ©chwager

SRarjmilian fcfjreiben, bafc jefct auch in ben tulöoltfteinifäen Äircfjen

ber römifche ©otteSbienft eingerichtet märe.

Mi aber fiabricq in ber ^weiten £älfte beS S^ember $u

einer Äubienj nach 3Jcünct)en fam, mu&te er bie Unterwerfung

ber fulgbacf)i(cf)en unb hi(poUfteinifd)en fianbe als eine rein äufcer*

liehe ct)arafterifieren ; benn allenthalben festen fianbfaffen,

^Bürger unb dauern ben befehlen SBoIfgang 2Ö3tlr)eIm§

SBiberftanb entgegen, t)\tlttri fich ferne oom f atholifdjen

©otteSbienfte, rechneten fort unb fort nach Dem alten

Äatenber unb fümmerten fich n^ um D * c S eJts unD

gafttage, bie im neuen Äalenber oerjeidjnet waren.

2öie man folgern Sxofce all mählich beijufommen oerftanb,

haben wir oben jur ©enüge gefehen. 2BaS ber Ueberrebung

nicht gelang, baS erreichte bie $rot)ung, was bie $rot)ung nicht

ju 933ege brachte, baS ooHenbete bie Gewalt; oortreffliehe $ienfte

leifteten $wangSweife Sruppeneinquartierungen — unb was fich

gar nicht beugen wollte, baS mufete brechen.
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SBoHte man alle« «lenb fdjilbern, ba« burd) 3efuiten unb

milttärifdje Einquartierungen über bie fulgbact)ifcf)en fianbe fam,

es gäbe wol)l einen ftattltdpn ©anb. «ber bie ©dnlberung hätte

fid) nur mit (ginjelbübern $u befaffen, bie bod) wieber alle ein«

anber rec^t äljntid) wären.

#ören wir be^r)atb jum ©bluffe einen für öiele, einen fulj*

bacf)i^cr>en ©eiftlidjen, ber bie böfe tyii felbft erlebt unb bie (£r*

ääf)fung feiner Seiben ber9tod)Weltfyinterlaffen hat. 3to ihm tritt

un« ein überfleugungStreuer SRann entgegen, ber aber zugleich audj

ben Xupu« be« ftreitbaren Ideologen an ber ©tirne trägt 6t

leibet für feine Ueber^eugung, aber er leibet nicht fo eigentlich in

frommer (Ergebung, ift aucr) feine«roeg« fo weit gefommen, ban

er feinen ^einben oerjeifyen fönnte. £er fyarte 3)rutf, unter beni

bie eoangetiföe ßirche feufjt, lä|t ilm ^arte SBortc ju Rapier

bringen, bie Soweit fiabricq« unb feiner @ef)i{fen läfet aucr) feine

©alle überlaufen. 9lber gerabe biefe« naturwüchfige Äu«fpreaVn

ber innerften ©ebanfen oerlei^t feinen Äufoeidjnungen unftreitig

hohen SBert. Unb wenn un« ^eute feine ttrt unb Seife auet) bn

unb bort nicht ganj fnmpathifch berühren mag, fo bürfen mir

niemal« bie $eit oergeffen, beren äinb er gemefen ift. 2Bar ja

bamal« fogar bie rein wifjenfcr)aftliche, t^eologifcrje "i^olcniif in

einen fo unglaublid) rohen ion oerfallen, bafe unfer ßhronift ohne

Zweifel bie SDarfteüung feiner 2eiben«gefc^i^te für eine üollfommen

mafcooüe galten burfte.

Johann 93raun fdjreibt in feiner ßfn*onit oon ©ul$badj:

„9Bei( nun bie ©tabtfirchen benen SRiffijitantrn jamt aller

,3uget)ör eingeräumet morben, wollten 3hre gürftliche @naben 3hr

ben ©otteäbienft im @d)lo& nicht auch fperren (äffen unb nahmen

oom neuen in bie 33eftau*ung §errn 9W. ©eorg $ei(bronnern

unb 3of)annem SBrunonem, $iafonum, unbgefdjahen bie erften

^rebigten im ©d)lofe im tjofjen großen ©aal, am Jage Dfidjaeli«,

$u frü^ un0 33e«per, de custodia Angeloruni, ba bann ein über;

au« grofjer 3uUmf au« ber ©tobt unb bem fianb worben, bie

mit oielen ©einen unb ©eufeen ihre 2)eootion bezeugten, bieweil

©ort bie ©tobt mit geiftlidjem junger geftraft.

„SBeilen nun ber Concursus oom ganjen fianb in bie ©djloB

firmen je länger je grö&er warb, alfo bafe triel taufenb SRenfchen
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ftd) aufammenfunben; bamit ntc^t fcer gro6e@aat oon ber großen

Spenge fßoiU Stoben neunte, würbe mirSotyannSBraungnäbig

anbefohlen, bafj idj meine Äanjel im ©d)lom>f follte auftragen

unb t>on einem Slltan jumSBol! prebigen; meines id) aud> unter*

tljänig getljan, baju ftd) bie ©ürgerfdjaft unb ba$ Sanboolf häufig

funben unb mar ein fötaler 3ul°uf' Da fe a ^c 53änf unb Stüf)l

$u menig, bie fie aus ber ©tobt in$ ©djlofe trugen unb mieber

fjerauS.

„(58 funben fid) aud) aus ber JcurpfoTj oiel gu unferm öottcö*

bienft oon fünf, fedß, fieben unb adu" 9Weilen, unb Ratten alle

©onntäg über bie taufenb &ommumfanten. $)at)er aud) bie

anbern jmei abgei'djaffte Ministros, £>errn SR. 3ugler unb So*

Ijann Wäger, S^rc Jürftlidje (Knaben annahm unb gebrauchten,

weilen unfer $roei $u menig einer folgen Weng, neben ber &ird)en*

arbeit, fo fcr>r grofe . . . ®ing alfo ber <5totte$bienft ju $of in

oollem ©djmang. $ergegen in ber ©tabtfird)en mar e8 fatt 2)tng.

2)ie jefuitifd)en ©tentore« fdjrien jmar bie ©ütgerfdjaft an, oer*

mafmeten fie ju ityrem @otte«bienft, fie foflten, mie iljre Sorfa^ren,

^um öö)DB Der ajniuicnen Mtrajen iüteDerreijren, ^aoen » )ct}art

für, aber menig feljreten ficf> an tyr ©efdrtoäfc, liefen nur bem

©d)lofc $u.

„S5ieS oerbrofc ben 3fefuiter*Xeufel feljr, fing an, barüber ju

grieSgramen, hatte $u $of feine Coricaeos, bie alle*, Wa8 ge*

prebigt mürbe, auffd)rieben; fold>e8 aUeä fabrieben bie fiafoniten

gen Auburg unb beflagten ftd) ^eftig miber mid), bann idj ju*

meilen ir)rc eigene 93üd)er auf bie Äanjel braute unb fie über«

geugte. ©old^ed aUe$ erfuhren bie oermeinten $atre3 balb.

„Sfnbem nun $fal$graf ÄuguftuS oiel2Bod)en am faiferlidjcu

£of megen feiner ©a$en foflijitteret, mit großen Unfoften, fam

fiabrique mieber nad) ©uljbadj, rootlte fefjen, mie gefjorfamtidj bie

©ürgerfd^aft fid) bei bem heiligen 9Refeopfer einfteHete; befanb

aber einen fdjledjten Sifer.

„Unb als er erfuhr, bafe id) im ©d)lo& prebtgte unb alle

Äirchenaftu« im ©chlofe oerridjtete, taufte unb fopulierte, fdjitfte

er nac^ mir, fuhr mid) mit gräfelichen ©orten an, warum id)

mid| miber 3t)ro $urchlaud)t 93efet)l fol^e« unterftänbc $)em

id) jur Antwort gab, id) tjätte oon 3t)rer gürftlidjen (Smaben,
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meinem gnäbigen $errn, ©pejiafoofation. ®r fagte, id) märe nidjt

an ¥fa($graf Huguftum, fonbern an 3f)re gffirftlidje $urd>Iauü)t

gemiefen; bem mü&te id) parieren ober eine« anbern (£rnfte« ge*

märtig fein, ©ab oor, er f)ätte SBcfc^I, mid) auf einen Äarren

ju fdfjmieben unb nad) 9feuburg als einen SRebeflen ju führen,

fiegte mir aber nun jum jroeitenmal imperatoris nomine bas

Sßrebigen bamieber unb tieft midj atfo gießen.

,,$(« biefer Verlauf 3f)rer gürftlidjen ©naben nad) $rag

berietet, befam idj ein neu heftet, idj foüte mid) Don Sabrique

nidjt ftffrecfen (äffen, fonbern getroft in meinem Ämt fortfahren.

3f)re gürftlidje ©naben moCtten mid) fdjon oeru)eibigen.

„4>err Heilbrunner, mein ßollega, moHte e« mir nid)t raten,

fonbern fagte, id) mürbe midj in Seben«gefaf)r ftürgen, foflte bes

^ßrebigen« im ©djtofc müfeig fielen . . . ®o(dje« riete mir aud)

Otto $f(ug, §ofmeifter.

„^llfo entfette id) mid) ein SGBodjen ober brei be« *ßrebigen«

gang unb gar. ftber e« animierten mid) oiel gutfjerjige fieut, id)

fodle mid) nidjt Breden (äffen, fonbern auf meinem orbentliaVn

SBeruf trogen, Sllfo trat id) jum anbernmal auf unb richtete mein

Amt au« mie oortjin, bi« gu Sfjrer gürftlidjen ©naben SBieber»

fünft oon $rag.

„53a(b barauf reifete $fa($graf Äuguftu« nadj SJcundjen in

SBatoern, ben Äurfürften, feinen Settern unb ©abmagern, felbft an«

juföredjen unb $u begütigen. (£r friegte aber oon ©aneru, als

melier in biefer $ragöbie ber fümeljmfte 2(ftor mar, einen furgen

©efd>eib, er foflte fiel) megen ber ^Religion affomobieren. . .

.

„3)a nun atte ©adjen auf ber ©pifc ftunben, fam am lag

2Rargaretf)en, mar ber 13. Sunt 1628, bie traurige $oft nad) §of,

bie SReuburgifdjen Xreiber mären untermeg«, bie $erfe!ution in

©utgbaa^ fortjufefcen unb bie eoangefifdje Religion gänjlid) ab*

$ufd)affen.

„83on etlichen mar mir geraten — barunter ber &an|(er

felbft — id) foflte mid) bei 3eiten öor if)rer SCnfunft au« bem

©taub madjen; bann idj ftünbe juSReuburg gar fjart im ft^marjen

SRegifter, mei( id) mid) jum öftern bem ßabrique unb feinem #e»

fe!)I miberfefcet.

„Wber id) »erliefe mid) auf meinen ©ort, ber mir oft au*
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ber SRot geholfen, unb auf meinen orbentltchen öeruf; wollte be*

SBetterS warten, e3 möchte eS ©ott mit mir Riefen, wie er motte.

„$en fotgenben £ag fom Sabrique mit feinem Äomitat ju

Sulpach mit jmei Äutfchen unb etlichen Weitem an. $ie oor*

nehmften SßerfefutoreS waren Simon Sabrique, ©iswin Spiering

unb Schrott, eine* Pfarrer* Solm ju SGBciben, ein fchänblicher

Hpoftata.

„3hre gürftliche ©naben tieften fie nad) §of logieren, ob ein

gütlicher SBergleich nod) möchte ju hoffen {ein.

„Selbigen Xag nad) »errichteter 33c«pcr-¥rcbigt fd)loffen bie

Pfaffen ade ftirdjthüren feft ju, unb mürbe ein graufame£ Schlagen

unb Kumpeln gehört; bann fie Ratten fid) an ba£ ^o^e, fchmar^e

©itter gemacht mit Seitern unb jammern, fo über ber fürftlichen

93egräbni$ ftunb, unb fjaben baäfelbe mit großer gurte Demoliert,

alles &u ©oben geworfen. 2Belche$$fal$graf Äuguftue mit großen

Unfoften hinten im Gfjor hotte aufrichten unb bauen (äffen unb

barin ein oerftorbeneS junge« $errlein beigefefcet. 3)a$u fid) bie

Herren $atre« felbft weiblich gebrauten tieften. 211$ fid) 3h™
gürftlidje ©naben über biefen oerübten, unoerantwortlichen 9Hut*

willen burd) feinen Liener wiber fie befdjweren lieft, gaben fie

trofcige Antwort: 9Ran hätte ihnen bieSortS nichts einjureben, bie

ftird) gehöre ihnen unb nicht bem ^falagrafen Slugufto $u. Älfo

inuftte man mit biefen böfen SJauIeuten aufrieben fein.

„$e$ folgenben XagS, war ber 15. 3uni, nach gehaltener

9)JeB, Würbe ein 9tot unb 93ürgerfct)aft {ämtlich aufä SRathauS

befdjieben, unb war ihnen oon bem Sabrique abermals bei 93er*

luft be$ fiebenS angebeutet, baft fie ben päpftifd&en ©otteSbienft

befuchen unb fich im ©eichtftuhle einteilen unb ber Schloftfirdjen

gänzlich enthalten follten. öS würben auch faiferlidje SKanbata

and ^Rathaud gefcfylagen, baft fonft feine bann bie fattjolifdje 9^c=

ligion im ganzen gürftentum foflte geübt werben.

„#ie ift nicht ju fchreiben, wie eine wunberliche SBeränberung

e3 in ben ^erjen be8 gemeinen SolfeS gegeben: Da fahe man bie

©ürger gufammenlaufen, unb SBeibSperfonen, Älein unb ©roft,

ftunben in ben ©äffen, fchlugen ihre §&nb jufammen; ba war

nicht« in' allen ©äffen unb.§äufern, bann SBef)flagen, nicht anberft

als wenn bergeinb bteStabt hätte eingenommen unb alles feinb»
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lid) auSgeplünbert. £ie Pfaffen unb ^äpftler jpotteten unfer*

SMrangfalS

„9tocf)mittag« würben aUeÄirchen* nnb Schulbiener . . . auf«

SRathau« geforbert: $a mürbe mir normalen geroten, bemSSetter

nicht ju trauen; bann ©onbe unb Srfibfal warteten auf mich"

(Qmx ©erbrechen ^tett man bem #ofbiafon oor: Sr habe ben

$apft öffentlich ben $(nttcr>rift genannt unb baburdj ben faetioq

2Bolfgang 2BiIt)e(m fomte ben Äaifer gefcr)mäht, unb weiter t)abe

er fid) bem <$ebot feine« ftmbeSherrn miberfefct unb bie SBürger*

jcfjaft jur Rebellion aufgereiht Unerfchrocfen gab ber Stngeflagte

bie ®c^mät)ung beS ^apfteS $u, aber entftrieben ftellte er bie

barauÄ fonftruirte SBeleibigung be§ Sanbe^^erm unb be£ ßaijer3

in Äbrebe. ©r t)obe jmar mit $anb unb SRunb oerfprochen, fidj

be$ ^rebigenS ju enthalten — trofcbem aber weiter geprebigt,

weil er oon bem bamal« abwefenben $er$og wäre berufen ge*

mefen. ©eine 3ut)örer t)abe er immer $um Gktyrfam gegen bie

Cbrigfeit angehalten.)

„(Snblid) war icf) — fährt er in feinen Wufjeicrmungen fort —
t>on if)nen glimpflich, aber nur jum Schein, mich f"h*r 5U

macheu, bimittieret, mit bem 93ebing, ich follte mich mit ben

SReinigen in brei SBochen au« bem ßanb machen, unb In««*

ewig bannifiert fein aus meinem ©aterlanb.

„Sdj antwortete: »Sticht ewig, fonbem fo lange e* @otte«

gnäbiger SBiHe fein wirb.«

„Unterbeffen war bei meinem 2öeib unb äinbern nicht eine

tieine 93efümmerni3: 35ann jeberman fagte, man würbe einen

üblen ?$ro$e& mit mir oornehmen unb mich auf e^netl Marren

fchmieben. £afj alfo bie Machbaren, Sirdjen* unb ©chulbtener

alle 511 mir famen, unb ba fie mich fah^ würben fie ade fröf)*

lieh, D°fe ®otl f° wunberlich errettet hätte.

„2Reine Herren ftollegen wie auch ©d)ulbiener würben

nach Mit "tief* uno ^nen innerhalb bier 2öotf)en bie ©tabt $u

räumen bebeutet unb bei SebenSftraf oerboten, bafe fie fich nicht

mehr im gangen gürftentum follten betreten laffen. $>ie fuh aber

fubjicieren wollen . . ., benen würben gorft* unb anoere weltlid/e

£>ienfte angeboten. Unter ben ©dmlbienern war ein Qertumnud,

fieonharb gBhutter, fo bie Bbecebario* informieret hatte unb erft-
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Ud) bcr fatoinifdjen ©ett jugct^an, barnad) ju ben ®oangelifc$eit

ftdj begeben um« ©aua}« mitten; lefctid) roenbete er ftd) sunt

9$apfttum, meil ber $ropf fonft tyne nic^t getrauete fortsufommen.

w $e« fotgenbeu Xag«, ba id) mid) nieberfefcte, meinem

gnäbtcjften gürften unb $errn fdjriftlid) ju berichten, toa« bie

fte&ermeifter oor einen ^rosefe mit mir gebraucht, unb mein SBeib

unb Äinber anberdmo ju tfmn Ratten, unb id) midj feiner Untreu

befördjtet, roeit idj nod) brei 28od)en oor mir fjatte, mürbe id)

üon einem fefjr guten greunb . . . gemarnet, idj fottte meine SEBof)^

fafjrt in ad)t nehmen, benn mir ein grofj Ungtüd bereitet, fo ifjm

in ber Still üon einem ©olbaten märe entbecfet morben: nemlid)

ba| Sabrique nad) mir werbe greifen unb mid) in ©erfyaft bringen;

barum riete er mir, id) foflte mid) nid)t in bie ©efa^r jelbft

ftür$en, fonbern bem ^erguna^enben Oenritter au«toeid)en, weil id)

nod) Occasion fjätte.

„Vox amici, vox Dei. Rebus sie stantibus*) befann icf)

mid) nid)t long, liefe ade« ftefjen unb liegen, naljm meinen 3afob«*

ftab, ging mit meinem SRantel jum £aagtf)or f)inau« unb rourbe

üon ben C'ustodibus befragt, roo id) fo eitenb f)in moflte. $)enen

gab id) jur Antwort, mottte meinen 9Beg auf Dürnberg ju

nehmen, mei( mid) mein $aterlanb nid)t länger leiben wollte,

^affierte alfo ofjne fernere $inberung fort, fudjte Umfdjroeif unb

ging auf ttuerbadj ju, mid) nad) SBanreutf) in« SRarfgraftum ju

begeben.

„$aoon mußten mein liebe« 2Beib unb jcinber nidjt«, wo

id) tnnfommen; böte e« ifmen aber burd) eine oertraute $erfon

SU, fte fodten nur in« 2Rarfgraftum nad)fo!gen, ifjre ©adjen ju«

fammenüaden unb eine JJufjr bingen.

„Unterbeffen brauten bie Äefcermeifter üiel ©olbaten üon

Imberg nad) ©ulsba4 umringten mein #au« mit aufgesogenen,

gefpannten SRöl)ren unb brennenben fiunten. SSermeinten, midj

ju greifen unb in SSerfjaft su nehmen, mit grofcem ©Breden

meine« SEBeib« unb beiber $öd)ter. $od)ten mit Ungeftüm an

ba« £au«, bi« man ifmen aufmachte mit gordjt unb 3ittern;

burdjfudjten ba« ganse #au« unb afle Söinfef, üermeinten mid)

*) ftreunbe* ettmnu — IWotteä Stimme. Unter fot&aneu Umftänben . .

.

Digitized by Google



80

anzutreffen . . . Unb ba fte midj nidjt funben, {Rafften (fic) SEBeib

unb fttnber fprau«, oerpetfdjierten baSfelbe unb gingen alfo baoon.

„Sllfo enettete mid) ©ott augenjdjeinlid), bafc id) biefen Mut*

bürftigen äefcermeiftern nid)t in bie £>anb !ant. 2)afür id> ©ott

fjeralidj gebanft, fonberlid) ba mein SBeib unb Shnber nad) etlichen

wenigen Xagen nad) Sftilmbad) ju mir famen." —
Soweit Sodann ©raun.

3mmer Ijöljer ftieg bie SRot ber Soangelifdjen in ben fulj*

badjifdjen Sanben. (Sin f^ma^er SBerfud) ÄuguftS, ben tyladextkn

Sabricq« gegenüber aud) einmal bie ©emalt t)erau«aufef)ren, mürbe

burd) ba« ©rfdjeinen be« SftjefanjlerS an ber ©pifce oon fedjS*

Jwnbert ©olbaten unb bemaffneten ©auernfjaufen au$ ber Ober»

pfalj im £anbumbrel)en erftieft, Sluguft felbft riet ber erbitterten

93ürgerf$aft, bie Xljore ju öffnen, Sabricq befefete ben 9ttarft

unb liefe bie blinbgetabenen Äanonen gegen ba$ ©djlofc ak

feuern.

©elbft ber ©offtaat be$ ©erjogg, bem ein faiferlid)er söefeljl

$u Anfang 9Kai freie föeligionäübung geftattet fyatte, mar ferneren

Einfettungen ausgefegt. flu« ber ©tobt ©uljbad) foQen in jenen

3a^ren über fedjjig ber angefefjenften SJamilien auägemanbert

fein. Unb bie neuen Sürgermeifter unb föatstjerren mürben —
mie Sodann Öraun in feiner berben 5lrt fagt — „auä ben

fd)limmften unter ben ©anbmerfern gemäht, benen man juoor

nidjt gerne um eine ÜJtofe SBter getraut, menn fie fidj nur gut

fatljolifd) erflärten." —
3ct) ftcfye am önbe meiner Aufgabe.

$13 ©uftao Äbolf auf bem beutfdjen ÄriegSfdfauplafce er*

fdjien, begab fid) £er$og Äuguft ju if»n unb blieb faft ununter«

brodln an feiner ©eite. ©ein 9Bal)lfprud) lautete: tandem bona

causa triumphat! Sin ber Hoffnung auf ben enbüd)en ©ieg

ber guten ©ad)e l)at er fidj mof)l in ben fdjmerften 3"ten feine*

Sebent aufgeridjtet — beim biefer 2Bal)Ifptud) finbet fid) alä $faf*

fdjrift auf oielen ?lftenfafaifeln feiner &an£(ei, unb man grub itm

fyernadjmalS aud) in baäßinn be8©arge8, in bem fein ßeib früffteitig

jur SRufje beftattet mürbe. Sr felbft erlebte moljl ben Umfdpoung

im Äriege, nidjt aber beffere Reiten im eigenen Sanbe. gaft

fündig 3al)re alt ftarb er auf einer föeife, bie er in fdnoebifaVn
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Angelegenheiten unternommen tjatte, fur$ oor feinem gfreunbe

©uftao Slbolf unb (unterliefe einen Knaben als (Erben.

3m %af)xt 1634 richteten bie ©dmxben in Bülfiad) auf

wenige SRonate lieber ben eoangelifdjen ©otteSbienft ein.

^Befreiung au« ifyrem ©lenbe brachte ben Sßroteftanten ber

fulabadn'fdjen ßanbe erft ba3 3a^r 1648: $)a im Sotyre 1624

bie Untertanen ftuguftd unftreitig famt unb fonber«

proteftantifd) gemefen waren, fo mufjte in biefem Ge-
biete auf ©runb be$ meftptjälifdjen griebenS bie eban*

gelifd)e Äirdje im Döllen Umfange wieberljergeftellt

werben.

$)iefe 93eftimmung r>ätte aucf) auf $ilpoltftein, #eibecf unb

Sil! crSberg 33e$ug gehabt. Eber baS Sänbdjen 3ofcann griebrufjS

war nad) beffen 5Eobe an Auburg surürfgefallen unb entbehrte

baburdj oon oorne^erein jeglicher Vertretung feine« guten SRedjteS.

9Kit bem gefamten gürftentum SReuburg blieb e£

cnbgfiltig im ©djofee ber rümifdjen Äircfje. —
SBie e8 ben oertriebenen Scfuiten gelang, fdwn in ben näd)*

ften Sauren burd) bie £intertt)üre be« ©imultaneum« in ba3

fuljbadufdje ©ebiet aurüa*$ufel)ren unb balb nadjfjer fogar ben

©ot)u SluguftS, ben ®nfel ?t)ilipp ßubmigS, &um Uebertritt $u

bringen, ba8 fann Ijier nidjt weiter bargelegt werben.

©in gerabe in unferer Seit auf anberem ©ebiete oft citierter

unb gebanfenlo« nadjgefprodjener ©a& lautet: Sbeeen, geiftige

^Bewegungen fönnen nictyt unterbrücft werben.

SDie Oefuiten wiffen ba$ beffer. Sbeeen fönnen gar wot)l

unterbrücft werben, fogar geiftige Bewegungen ber ebel*

ften unb tiefften Ärt finb je unb je befiegbar gewefen:

SBo einft ber proteftantifdje ÜRufterftaat $l)tlipp Subwig«

geftanben war, ba ragen fyente bie fefteften Öollwerfe beT römifa>

fatrjolifdjen Äirefye.

«perl, Ufalnraf *&UtP? «ubotg.
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